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Zur Anwendung der Lumbalpunktion bei Hirn

tumoren.

(Aus der medizinischen Klinik des Prof. Karl Dehio in Dorpat).

Von

Ernst Masin g.

Assistent der Klinik.

Die Frage, ob die Quincke'sche Punktion des Wir

belkanals bei bestehendem Hirntumor einen berechtigten

therapeutischen Eingriff vorstellt, ist in neuerer Zeit

mehrfach berührt worden. Theoretisch gedacht, ist es

ja sehr verlockend den durch das Wachstum des Tu

mors erhöhten Hirndruck — die Hauptursache der meist

so quälendeu Beschwerden — durch die an sich un

gefährliche Lumbalpunktion herabzusetzen. Die Praxis

hat jedoch den Erwartungen keineswegs entsprochen;

vielmehr sind durch die Lumbalpunktion — soweit ich

aus der mir zugänglichen Literatur ersehe — nur we

nige vorübergehende Besserungeu erzielt worden, meist

blieb der Zustand der Patienten ganz unverändert, und

nicht ganz selten sind deutliche Verschlechterung und

sogar plötzliche Todesfälle vorgekommen.

Ueber 15 bis zum Jahre 1900 in der Literatur be

kannt gewordene plötzliche Todesfälle nach Lumbalpunk

tion von Hirntumorpatienten berichtet Gumprecht1)

in einem Sammelreferat. Beim grösseren Theil dieser

Fälle ist an der ursächlichen Bedeutung der Punktion

nicht zu zweifeln, da die Verschlechterung des Zustan-

des theils schon während der Punktion begann, theils nur

wenige Stunden später eintrat.

Nach Fürbringer2), Gumprecht3) u. a. hat

man sich den causalen Zusammenhang in manchen Fäl

len folgendermassen zu denken. Der wachsende Tumor

ist, namentlich wenn er in der hiuteren Schädelgrube

sitzt, im Stande die Kommunikation zwischen den Hirn-

') «Gefahren der Lumbalpunktion, plötzliche Todesfälle da

nach» Dtsche med. Wochenschr. 1900, pag. 386.

2) «Plötzliche Todesfälle nach Lumbalpunktion». Centrai

blatt für innere Medicin 1896, pag. 6

') 1. c. u. Technik d. epez. Therapie 1903, pag. 273.

höhlen einerseits und andrerseits dem Subarachnoidal-

raum und dem Zentralkanal des Rückenmarks zu un

terbrechen, sei es durch direkte Kompression des aquae-

duetus Sylvii, sei es durch mittelbare (Verdrängung des

Kleinhirns etc.) Verstopfung der Kommunikationsöffnun

gen des Liquor cerebrospinalis, nämlich des Foramen Ma-

gendti und derAperturae laterales ventriculi IV. Punk

tiert man unter diesen Umständen den Subarachnoidal-

raum des Rückenmarks, so ist es klar, dass ein Druck

ausgleich zwischen Hirn- und Rücken markshöhlen nicht

stattfinden kann, der Hirndruck also nicht abnimmt,

sondern des fehlenden Gegendrucks wegen deletär auf den

Hirnstamm, besonders die Medullaoblongota wirken kann.

Diese Auffassung wird durch folgende Beobachtungen

gestutzt. Bei der Punktion fiiessen häufig nur wenige

ccm. Flüssigkeit unter rasch absinkendem Druck ab,

während die Hirndrucksymptome auf viel bedeutendere

Mengen schliessen liessen und noch fortbestehen. Auf

dem Sektionstisch stellte es sich dann auch heraus, dass

die Hirnhöhlen mit Flüssigkeit prall gefüllt, der Dural

sack des Rückenmarks aber fast leer war. — Der Aus

gleich hatte also nicht stattfinden können.

Einmal ist sogar in der Quinckeschen Klinik 4) — al

lerdings nicht bei Tumor, sondern bei Hydrocephalus —

eine deutliche zapfenartige Einpressung des Kleinhirns

in das Hinterhauptloch gefunden worden. Der Tod war

am Tage nach der Lumbalpunktion eingetreten.

Ein von Krön ig6) beobachteter Patient ging 2 Stun

den nach der Punktion infolge eines geplatzten Aneu

rysmas der Art. fossae Sylvii zu Grunde. Die bedroh

lichen Erscheinungen hatten sich unmittelbar nach der

Punktion eingestellt.

Auf Grund dieser nnd noch anderer Beobachtungen,

warnen S t ad e 1 m a n n 8), Gumprecht7) u. a. da

vor, an Hiratumorkranken die Punktion vorzunehmen.

4) N ö 1 k e. Dtsche med. Wochenschrift 1897, Jft 39.

6) Verhandlungen des XIV Congresses für innere Medicin

1896, pag. 281.

") «Klinische Erfahrungen mit der Lmnbalpunkt. . Dtsche

med. Wooh. 1897, Nr. 47.



Anders dagegen urteilt Moritz'), der zwar auch zur

Vorsicht räth, aber doch — als Nothbehelf den Versuch

zu machen empfiehlt.

Da somit, wie es scheint, die Ansichten über die

Brauchbarkeit der Lumbalpunktion bei Hirntumoren noch

auseinandergehen, beansprucht vielleicht ein einschlä

giger Fall aus der Dorpater medizinischen Klinik ein

gewisses Interesse.

Die 22-jährige Bäuerin Julie K. tritt am 9. April 1903 mit

Klagen über heftige Kopfschmerzen und Sehstörungen in

die Klinik ein.

Anamnese: Die früher stets gesunde Patientin

fiel im Frühling 1902 von einer Schaukel, worauf sie 1

Stunde lang bewusstlos war, sich später jedoch voll

ständig erholte. Im Herbst stellten sich Leibschmerzen

mit zeitweiligem Erbrechen ein, die nach etwa 2 Mo

naten vergingen. Im Deceraber 1902 traten Kopfschmer

zen auf, die allmählich an Intensität zunahmen. Zuwei

len schloss sich Erbrechen ohne vorhergehende Uebel-

keit an- IntelJigenzstörungen sind weder von der Kran

ken selbst, noch von der Umgebung bemerkt worden.

Krämpfe werden in Abrede gestellt; von Zeit zu Zeit

Schwindelanfälle.

Seit 6 Wochen besteht Herabsetzung des Sehvermö

gens- Eude März 1903 trat plötzlich fast völlige Er

blindung ein.

Beide Eltern und die Geschwister sind gesund.

Status praesens.

Die kräftige, gut gebaute Kranke liegt ziemlich apathisch

mit halbgeschlossenen Augen im Bett, giebt langsame Aut

worten, ist aber ganz bei Hewusstsein. Zuweilen stöhnt sie

und klagt über Kopfschmerzen, die besonders in der rechten

SUrnhälfte empfunden werden. Gedächnis uud Iutelligenz

scheinen uuverändert zu sein. Gehör normal, rechts Ohren

sausen. Geruch u. Geschmack ebenfalls normal. Bei der er

sten Üntersuchung ist noch etwas Lichtempfindung vorhanden,

und zwar wird mit dem rechten Auge eine rechtsstehende

Kerzenfiamme bemerkt- Später verliert sich auch dies. Dop

pelseitige ausgesprochene Stauungspapille. Die Pupillen sind

weit, starr, nicht auf Lichteinfall reagiereud; jedoch verengern

sie sich bei Akkomodationsversuchen.

Die ganze linke Körperliälfte; besonders die linke Gesichts

hälfte ist leicht paretisch, Störungen der Ernährung, der Sen

sibilität der Koordination und der Sprache sind nicht vorb.au-

den. Hautreflexe normal, ebenso die Sehuenreflexe der oberen

Extremitäten. Der Patellarreflex fehlt.

Alle inneren Organe zeigen nichts abnormes. Puls 78 p. m.,

regelmässig. Im Urin weder Eiweiss noch Zucker.

D i a g u o s e : Tumor cerebri; wegen der Lokalisation der

Schmerzen wird als Sitz der rechte Stirnlappen verinmhet.

Verlauf.

10. April. Aderlass von 300 ccm. Blut. Danach we

sentliche Erleichterung. Innerlich Jodkall.

14. April. Status idem. Nach 0,002 Pilokarpin pro

fuser Schweiss.

17. April. Um 11 Uhr Morgens Lumbalpunktion. Es

werden ohne Aspiration 30 ccm. einer klaren, fast

faiblosen, schwach opalescierenden Flüssigkeit von

2,25°', Eiweissgehalt entleei t: Sediment ist nicht vorhan

den. Oer Anfangsdruck betragt etwa 10—15 ccm. Was

ser, zum Schluss ist garkeiu Druck vorhanden, die

Flüssigkeit tropft langsam aus dem hei abhängenden

Schlauch.

Schon während der etwa V* Stunde dauernden Punk

tion treten Uebelkeit und starke Kopfschmerzen auf,

so dass die Kranke vor Schmerz laut schreit. In den

nächsten Stunden mehrfaches Erbrechen, grosse Unruhe,

mehrere Anfälle von allgemeinen Krämpfen, kleiuer

fadenförmiger Puls von 56 p. m. Nach einiger Zeit tritt

ein somnolenter Znstand ein, in dem die Kranke 15

Stunden nach der Punktion stirbt.

Die am 18. April vorgenommene Sektion (Dr. Schiroko-

g o r o w) ergab folgendes.

Der rechte Temporallappen ist von einem über hühnerei-

grossen hämorrhagischen Herd erfüllt, der nach innen bis an

das Corpus striatum reicht uud mit einer grossen Oefifnung

ius rechte Unterhorn durchgebrochen ist. Der Inhalt dieses

Herdes besteht aus schwar/.rothen. anscheinend noch ziemlich

frischen Dlutgeriuseln. Die Wandungen des Herdes sind

fetzig zerrissen uud bräunlich tingiert; von einer beginnenden

Abkapselung ist nichts zu bemerken-

Die Subaiachnoidalräuiue und die nicht dilatierten Hirn

ventrikel einhalten eine geringe Menge blutig gefärbter, aber

noch durchsichtiger Cerebrospinalflüssigkeit- Die Subaracbnoi-

') 1 c.
s) Lehrbuch der inneren Medizin von Mering. Jena

1903, pag. 864.

dalräume der Basis, besonders an der Mednlla oblongata und

der Brücke sind mit rothem, anscheinend frischem Blut ge

gefüllt.. Diese Blutung erstreckt sich das Bückenmark vorn

uud hinten umhüllend uud allmählich schwächer werdend bis

zum Beginn der Lendenanschwellung. In der Gegend der

Canda equina finden sich keine Blutergüsse; der Stichkanal

ist reaktiouslos.

Makroskopisch ist von einem Tumor nichts zu sehen- Die

mikroskopische Untersuchung der Wandungen des apoplekti-

schen Herdes ergiebt ein rundzelliges, ziemlich stark pigmen

tiertes Sarkom, das wahrscheinlich ans Gliazellen hervorge

gangen ist. Der Tod ist also iufolge einer Apoplexie einge

treten, die ihrerseits — was wohl kaum bezweifelt werden

kann — durch die Lumbalpunktion herbeigeführt wordeu ist.

Ob schon früher Blutungen in die Geschwulstmasse stattgefun

den haben oder nicht, geht aus dem Ergebniss der Sektion

nicht sicher hervor. Jedenfalls ist wohl die durch die Punk

tion gegebene rasche Hirndruckverminderung die Ursache der

frischen Blutung aus einem von dem Tumor arrodierten Ge-

fäss gewesen -

Der vorliegende Fall schliesst sich, was die unmittel

bare Todesursache betrifft an den obenerwähnten, von

K r ö n i g veröffentlichten (geplatztes Aneurysma) an. Von

einem Abschluss der Gehirnhöhlen vom Subarachnoidal-

raum des Rückenmarks kann hier natürlich nicht die

Rede sein; die Sektion gab keinerlei Anhaltspunkte dafür.

Es ist ja einzuräumen, dass bei noch grösserer Vor

sicht möglicherweise das Resultat ein anderes gewesen

wäre; so hätte z. B. die Punktion früher unterbrochen

werden müssen, bevor der Druck auf 0 gesunken war.

Immerhin scheint mir der vorliegende Fall im Verein

mit den schon früher veröffentlichten für die therapeu

tische Wertlosigkeit und diu Gefährlichkeit der Lumbal

punktion bei bestehendem Hirntumor zu sprechen.

Mittheilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte

zu Riga.

Sitzung vom 18. December 1902-

l. Dr. W o 1 f e r zjun. demonstriert einen von ihm operierten

Fall von otitischem Grosshiruabscess : 3-jähriger Knabe er-

kraukt an Schailach, in den ersten Tagen links Mittalohr-

eiterting- In der 4. Woche wird die Eiterung profus, Tempe

raturanstieg. Eröffnung der Mittelohn ämne. Aus einer Fistel

am Dach des Felsenbeins liuks ttiesst Eiter; Freilegung und

Entleerung eines fast hühnereigrossen Abscesses Im linken

Schläfenlappen. Abscesshöhle am 9-Taire geschlossen, Temp. vom

12. Tage aa normal. Betroauriculäre Plastik 5 Wochen nach

Operation. Heilung 7 Wochen nach Operation. Ausser Ver

änderungen am Augenhintergrunde keinerlei Symptome auf

getreten. (Autoreferat )

Dr. A. v. Z u r - M ü h le n. Es kommt in der That gelegent

lich vor, dass Gehirnabscesse ganz unerwartet bei einer Ope

ration gefundeu weiden, da sie sich durch gar kein daraufhin

zu beziehendes Sympton verratheu haben.

Vor einigen Monaten wurde ein etwa 12-jähriger Knabe zu

ihm gebracht mit der Angabe, dass einige Monate zurück auf

der rechten Seite eine nur kurz dauernde Eiterung bestanden

hätte; die hätte dann aufgehört und der Knabe wäre voll

kommen gesund gewesen, bis plötzlich ganz unerwartet hin

ter dem Ohre sich Böthung und Schwellung gezeigt hätten.

Der Knabe war vollkommen wohl und munter, hatte keine

Kopfschmerzen, keine Schwiudelerscheiuungen, kein Fieber,

keine Lähmungen, überhaupt nichts was auf eine Eiteran-

sa'iimluug im Gehirn hätte hinweisen köuneu. Der Gehörgang

war aber vollkommen zugeschwolleu, sodass ein otoskopischer

Befund nicht aufgenommen werden konnte. Aus den ~>childe-

rungeu und dem vorliegenden Befunde zog Redner den Schluss,

dass, wie es nicht selten bei der weuiger intelligenten Bevölke

rung geschieht, der Ohrenfluss, wenn auch in vermindertem

Grade fortbestanden hatte, aber übersehen worden war, und

dass die Schwellung der Weichtheile des Gehörganges

zu einer fietention und Empyem des Warzenfortsatzes ge

führt hatte. Er dachte aber so wenig au ein tiefer gehendes

Leiden, dass er die Operation nur mit Assistenz einer

Schwester vornahm, welche die Narkose leitete. Gleich

nach Spaltung und Zurückschieben der Weichtheile nach

hinten und obeu wurde er eines besseren belehrt, indem

aus zwei etwa Notizbuchbleitederdicken, zackigen Oeffnungen

der Knocheutafeln der mittleren Schädelgrube der Eiter

in bedeutender Menge pulsatorisch vorgetrieben wurde. Nach

ausgiebiger Entfernung der Knochen mit der L U h r'schen

Zange lag ein Hirnabscess von bedeutender Ausdehnung vor.

Oie angrenzenden Hirnpartien waren schwärzlich missfarben
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und zerfressen. Die Operation konnte glücklich zu Ende ge

führt werden, die Abscesshöhle wurde mit Joloformgaze tam

poniert und die Weichtheile durch Nähte verkleinert. Die Hei

ning ging ohne Zwischenfälle glitt t von statten und nach we

nigen Wochen konnte der Knabe entlassen werden. Er hat

sich noch vielfach zur Kontrolle vorgestellt, and Redner konnte

sich von seinem guten Wohlergehen noch kürzlich überzeugen.

(Antoreferat.)

2. Dr. A. von Z u r - M fi Ii 1 e n. Meine Herren ! Ich erlaube

mir Ihnen folgenden interessanten Fall vorzustellen. Es

handelt sich bei der Frau A. H. 56 a. um ein Aneurysma

der rechten Arteria carotis interna. Patientin

kam am 9- October 1902 in meine Sprechstunde mit Klagen

über continnirliches Sausen im rechten Ohre. Die Anamnese

ergab, dass sie im Januar 1902 heftig auf den rechten Hinter

kopf gefallen war, eine Stunde etwa bewusstlos gelegen hatte,

worauf sich heftiges, den ganzen Tag anhaltendes Erbrechen

einstellte- Darauf fühlte sie sich vollkommen wohl bis zum

Sommer. 'Ohne Vorboten trat plötzlich im rechten Ohr ein

Sausen auf, welches ununterbrochen anhält nnd die Kranke

belästigt. Weitere Erkundigungen ergaben, dass Pat- seit

1863 verheiratet ist, viele Male abortiert hat, und dass ihre

zwei noch lebenden Töchter an hereditär luetischen Affek

tionen leideu. Diese Anamnese Hess an die Möglichkeit einer

cerebralen Ursache des Ohrensausens denken, vielleicht im

Sinne von Anenrysmenbildnng, nnd als ich mit dem Stetoscop

den Kopf auskultierte, konnte ieh in der That überall gleich

stark ein deutliches systolisches Blasen vernehmen. Wurde die

Carotis communis mit dem Finger komprimiert, so verschwand

die subjektive Empfindnng des Ohl ensansens vollkommen,

während objektiv über dem Kopf das Sausen, wenn auch be

deutend schwächer, noch gehört wurde. Zuweilen scheint es

auch vollständig zu verschwinden. Das Gehör ist vollkommen

normal, ebenso ergiebc die Stimmgabel prüfung normale Ver

hältnisse.

Was die Aneurysmen der basalen Hfrngefässe anbelangt*

so dürften sie im Allgemeinen vielleicht nicht so gar selten

sein. Hoffmann in Wien hat bei seinen gerichtsärztlichen

Sektionen im Laufe von 20 Jahren 70 Fälle beobachtet. Der

Grund der seltenen Diagnosenstellnng liegt wohl darin, dass

sie zum Tlieil gar keine Symptome machen, und dass der

Träger sich seines gefährlichen ZuStandes selbst gar nicht

bewusst ist. Platzt ein Aneurysma und stirbt der Kranke

mehr oder weniger schnell, so lautet die Diagnose «Apoplexie»

und über das ursächliche Moment wird selten weiter nachge

dacht. In anderen Fällen sind Beschwerden vorhanden, doch

oft scheinbar so wenig mit einem Aneurysma in Zusammen

hang zu brineen, dass diese Möglichkeit weiter gainicht in

Betracht gezogen wird. In noch anderen Fällen verbirgt sich

das Aneurysma unter den Erscheinungen eines Gehirntumors ;

diese Diagnose wird gestellt und Arzt und Patient beruhigen

sich damit.

Eine Form der Aneurysmenbildung jedoch geht mit so

prägnanten Symptomen einher, dass es kaum übersehen wer

den kann, und zwar ist dieses das Aneurysma arterioso-ve-

nosum der Carotis cerehralis, während ihres Verlaufes im Si

nus cavernosus. Herr College 8 1 e g m u n d ist in der Lage,

soeben einen derartigen Fall ans seiner Praxis vorstellen za

können und will ich daher in der Schilderung nicht vorgreifen.

Die Aneurysmen kommen in allen Lebensaltern vor, als

ätiologisches Moment wird meist ein Trauma angegeben. Die

Therapie ist im Allgemeinen auf Fernhalten aller Schädlich

keiten, welche die Ruptnr des Aneurysma hervorrufen oder

beschleunigen könnten, gerichtet. Bei den ruptnrirten Aneu

rysmen der Carotis im Sinus cavernosus wird mit Erfolg

die Ligatur der Carotis communis gemacht nnd

will ich dieselbe in dem von Dr. S i e g m n n d vorgestellten

Falle auch vornehmen. Ueber den Erfolg werde ich in Zu

kunft berichten-

(Autoreferat).

3. Dr. Siegmnnd demonstrirt einen Fall von Aneurysma

arterio-venosnm im Sinus cavernosus:

Meine Herren I Die Patientin, die ich hier Ihnen eben vor

stelle, ist 24 Jahre alt und leidet an ibren Beschwerden seit

14 Jahren. Dieselben bestehen in äusserst heftigen Kopf

schmerzen, auf der rechten Seite, die einen sehr quälenden

Charakter annahmen und welche vom Beginn ihrer Entstehung

an bis jetzt erfolglos behandelt worden sind. Anainnestisch

weiss Pat. anzugeben, dass sie nach einem Seebade in Dieppe

bei starkem Wellenschläge sehr heftiges Kopfweh bekommen

habe und seit jener Zeit sei dasselbe in überaus heftigen At

taquen, «die ihren Kopf oft ganz nach rechts für viele Stun

den gezogen hätten» stets wiedergekehrt. Ausserdem höre sie

beständig und vorzugsweise rechts ein Rauschen und Brausen

im Kopf. Die Intervalle zwischen den einzelnen Attaquen seien

gewöhnlich ziemlich beschwerdefrei- Das sind also die subjek

tiven Empfindungen der Patientin.

Bei objektiver Betrachtung fällt Ihnen sofort der beider

seitige Exophthalmus auf, der lebhaft an einen Basedow er

innert ; die venösen Blutgefässe der die Lider umgebenden

Theile sehen Sie beträchtlich erweitert. Beim Anlegen der

Hand auf die Augäpfel fühlen Sie, besonders auf der rechten

Seite eine gerüige Pulsation, die am deutlichsten nnd stärk

sten an den Geffissen hinter dem rechten Ohr wahrnehmbar

ist: der aufgelegte Finger fühlt dort einen dicken schwirren

den Strang. Auch das rechte Ohrläppchen macht jede Pulsa-

tionswelle mit und wird mit einem deutlich sichtbaren Stoss

emporgehoben. Beim Anlegen des Ohres oder des Stetoskops

hört man überall am ganzen Kopfe (rechts aber immer stärker

wie links) und auch über dein geschlosseneu Auge ein conti-

uuierliches Schwirren nnd Brausen.

Diesem Syptomencomplex dient als häufigste Ursache ei

Aneurysma arterio-venosum, das gewöhnlich durch Zerreis

snng der Carotis innerhalb der Sinns cavernosus entsteht"

Das Blnt der Carotis ergiesst sich unter hohem Drucke in den

Sinns cav.. in- Folge wessen die in denselben einmündenden

Venen der Orbita sehr stark erweitert resp zur Pulsation ge

bracht werden können.

Herr Dr. v. Krüdner hatte auf meine Bitte hin die Lie

benswürdigkeit den Augenbefund aufzunehmen, über dessen

interessante Resultate, die den Ort des cerebralen Aneurysma^

genan localisieren Hessen, er Ihnen sofort referieren wird.

(Autoreferat).

Dr. H. Baron Krüdener. Aens9erlich haben wir es

hier mit einem Krankheitsbilde zu thun, welches den Ophtal-

mologen unter dem Namen pulsierender Exophtalmus bekannt

ist. Der Bulbus prominlert nnd lässt sich durch langsamen

Druck reponieren, die Venen der Lider sind kolossal gefüllt

und geschlängelt, die aufgelegte Hand fühlt ein Schwirren,

nnd mit dein Stetoskop nimmt man über dein Auge ein kon

tinuierliches Brausen wahr, nahezu ebenso stark wie an den

Koptknochen. Die häufigste Ursache dieses Symptomenkom

plexes ist nachgewiesenermas8en ein Aneurysma der Carotis,

infolge einer Ruptur derselben im Sinus cavernosus. Wir ha

ben aber noch mehrere Anhaltspunkte, welche uns gestatten

den Sitz der Affektion zu lokalisieren: es besteht eine links

seitige homonyme Hemiopsie und hemiopische Pupillenreaktion.

Homonyme Gesichtsfelddefekte beruhen stets auf einer Störung

oberhalb des Chiasraa, zudem besteht wie gesagt hemiopische

Pupillenreaktion. Somit liegt die Leituiigsnnterbrechung dies

seits der Stelle, wo die Okulnmotoriusfasern zu ihrem Kerne

abgehen, also im Traktns. Wäre der Lichtreflex ei halten, so

müsste die Läsion weiter nach oben verlegt werden. Da die

Traktns über dem Sinus cavernosus verlaufen, so ist der Sitz

des Aneurysmas im Sinus cavernosus noch sicherer präcisiert.

Die Venen, welche ihr Blut direkt durch die Venae ophtalmicae

in den Sinus führen, sind hier mächtig gestaut, während eine

Störung des venösen Abflusses aus der Iris nicht besteht, da

dieser durch die Venae faciales fortgeleitet wird. Ophtalmosko-

pisch ist beiderseits die Abblassung der rechten Pupillen

seiten vorhanden und das Fehlen des Venen-Pulses bemerkbar.

Im übrigen Arterien und Venen stark gefüllt, die Venen

um ein Geringeres dunkler, als dieses normaler Weise der

Fall ist

(Antoreferat.)

Dr. Stavenhagen stellt an Dr. 9 i e g m u n d die Frage

ob bei dem von ihm vorgestellten Falle über die Entstehungs-

utsache Etwas bekannt sei? Ferner ob der Exophtalmus

plötzlich oder allmählich entstanden sei? (Auf beide Fragen

antwortet Dr. Siegmnnd, dass darüber Nichts bekannt, sei).

Redner weist darauf nun hin, dass für die Entstehung einer

Hemianopsie immer ein langsamer Verlauf Bedingung sei.

Solche Fälle seien überhaupt sehr selten. Vor Jahren wurde

ein ihm bekannter Fall mit pulsierendem Exophtalmus durch

Operation geheilt. Kann in diesem Falle das Geräusch durch

Kompression der Carotiden zum Schwinden gebracht werden?

Dr. S i e g m n n d : Das Geräusch schwindet durch Kompression

nicht. Was die Unterbindung der Carotis betrifft, so ist die

selbe in England schon im Jahre 180"} von Travers gemacht

worden — es trat jedoch in diesem Falle btld ein Recidiv ein.

Der erste Sektionsbericht stammt von Nelaton. Es scheint,

dass Frauen, und zwar besonders gravide häufiger erkranken,

als Männer. Die häüfigste Ursache ist wohl in einem erhöhten

lokalen Blutdrücke, durch körperliche Anstrengung veranlasst,

zu suchen.

Heilung ist bisher wohl nur durch Operation erzielt worden;

die Versuche, eine solche durch Kompression der zuführenden

Gefässe zu Stande zu bringen, sind ohne Erfolg geblieben.

Dr. M a n d e 1 s t a in m I. möchte dem Exophtalmus in diesem

Falle wenig Bedeutung beimessen, da er doppelseitig ist. Sei

ner Ansicht nach, haudelt es sich hier nnr um vorstehende

Bulbi.

4. Dr. v. Knorre hält seinen angekündigten Vortrag:

«Ueber vaginalen Kaiserschnitt».

Vortragender verfügt über zwei Fälle von vag. Kaiser

schnitt, die er im Verlauf des letzten Jahres bei Karzinom mit

Schwangerschaft auszuführen Gelegenheit hatte. Es handelte
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siel» am Graviditäten im VIII. bez. IX. Monat der Schwan

gerschaft und wog das eine Kind 1100, das 2-te 2238. Beide

Kinder wurden lebend extrahiert, jedoch Hess sich das eine

wegen Lebensschwäclie (1100 gram.) nicht erhalten, das andere

gedieh gnt nnd wnrde 3 Wochen nach stattgefundener Ent

bindung mit der Mutter gesund entlassen. Was das Karzinom

anlangt, so handelte es sieh im 1. Falle um ein Portiokarzi

nom von Wallniissgrösse — die Parametrien vollkommen

frei — im 2. Fall um ein sehr vorgeschrittenes Cervix-

hiihlenkarzinom, welches den ganzen Cervixkanal absolut ver

schluss, und bis an den inneren Muttermund hinaufreichte.

Die Parametrien waren hier besonders rechts schon stark in

filtriert.

Bezüglich der Technik der Ausführung folgte Vortragender

ganz den Vorschriften D ü h r s s e n's, und konnte die der Ope

ration nachgerühmte elegante Ausführbarkeit bestätigen. Blu

tungen wurden nicht beobachtet, vielleicht daher, weil die Li

gamente provisorisch durch Umstechungen versorgt worden

waren.

Die Extraktion der Kinder wurde in beiden Fällen am vor

liegenden Kindsteile — ein Mal an den Füssen, im 2. Fall

mittelst Forceps am vorliegenden Schädel vorgenommen; im

letzteren Falle stellten sich dem Forceps keinerlei Schwierig

keiten in den Weg, weil die vordere Uteruswand bis hoch In's

Corpus hinauf gespalten worden war.

Nach Entfernnng des karzinomatösen Uterus sammt Ad

nexen erfolgte in beiden Fällen eine exakte Peritonealnaht.

Die Bekonvelescenz war in beiden Fällen eine tadellose — die

zweite Pat. z. B. konnte am 18. Tage nach der Entbindung

im ärztl. Verein vorgestellt werden. Der erste Fall stellte

sich 9 Monate post. Op. vor und war noch rezidivfrei. — (Der

Vortrag erscheint in einer Fachzeitschrift in extenso).

(Autoreferat).

Dr. Kell ra an n weist darauf hin, dass man noch eine Be

handlungsart erwähnen kann, die bei Gravidität, die mit Kar

zinom der Cervix komplicierl Ist, in Anwendung kommen

könnte, d i. die Einleitung der Geburt und nach Ansstossung

des Foetus die sofortige Exstirpation des puerperalen Uterus.

Er habe dieses Verfahren in einem Falle angewandt zu einer Zeit,

als Diihrssens Publikation eben erschienen war und noch

keine weiteren Fälle bekannt waten. Etwa 10 Stunden nach

Einleitung der Hystereuryse konnte das Kind extrahiert wer

den, uud ca. 3 Stunden danach exstirpierte er den Uterus. Die

Gravidität hatte den IX -X Monat erreicht. Das Kind blieb

leben, die Mutter starb ca. 4—5 Wochen nach der Operation

infolge einer Dannblutung, als deren Ursache die Sektion ein

embolisches Diinndarmulcus ergab. In einein zweiten Falle

lag ein weit vorgeschrittenes Karzinom vor, bei dem die Ge

burt bereits im Gang war und spontan vor sich ging. Das

Kind war klein und starb bald an Lebensschwäche. Das Kar

zinom war inoperabel.

In einem dritten Falle endlich hat K. im VII. Monat der

Gravidität den D ü h r s s e n'schen Kaiserschnitt ge

macht und die sofortige Exstirpation des Uterus angeschlossen.

Obgleich die Frau mit starker Blutung ankam und hochgra

dig anämisch war, eutschloss er sich zur Operation, weil die

Tastung freie Parametrien ergab. Die Frau starb jedoch am

Tage nach der Operation.

_ K. hat im Ganzen nur in den vorbeschriebenen 3 Fällen

Komplikationen von Gravidität mit Karzinom gegenüber ge

standen und im ersten und dritten Falle sich überzeugt, wie

überraschend leicht die Exstirpation des eben entleerten Ute

rus ist. Es scheine ihm nach den bisher vorliegenden und

seinen eigenen Erfahrungen nicht mehr zweifelhaft, dass die

Indikationsstellung nnd Therapie, die Herr von Knorre in

den mitgetheilten Fallen zur Anwendung gebracht, heutzutage

bei Uternskarzinom intra Graviditatetn die einzig richtige sei,

und die guten Erfolge fordern unbedingt zur Nachahmung

auf.

Dr. H ach: Der klassische Kaiserschnitt müsste doch zum

selben Ziel führen. Was die Bezeichnung «Kaiserschnitt»

im ersten von Dr. Knorre referirten Falle anbetrifft, so

sei dieselbe in Anbetracht der Kleinheit des Foetus (1100 Grm.)

vielleicht nicht ganz richtig gewählt.

Dr. Poorteu: Nach den Ansichten vieler Autoren sind

die mit Gravidität combinierten Karzinome noch mehr zu Be

zidiven geneigt, als sonst. Er selbst bat Prof. Winter in

Köniesberg bei einer Dührssen'schen Operation assistiert.

Alles ging scheinbar sehr gut von Statten, bald jedoch schon

trat Rezidiv ein.

In Bücksicht auf das Leben des Kindes empfiehlt es sich,

die Ligaturen im Parametrium erst nach Extraktion desselben

anzulegen — weil sonst leicht zuviel Zeit darauf gehe.

Dr. K e i 1 m a n n verweist noch zum Schluss auf die Anam

nese der beiden Fälle des Herrn v. Knorre; in beiden Fäl

len hat ärztliche Beobachtung stattgefunden und der Rath

zur Operation ist spät ertheilt worden. Winter habe neuer

dings (Verb. d. Deutsch. Ges. für Gynäcologie) wiederum be

tont; nicht in der Erweiterung der Operationstechnik, son

dern in der möglichst frühzeitigen Operation liege die Mög

lichkeit der Krehsheilune; dieses müsste auch bei uns immer

wieder betont werden. Von mehr, als 60 Karzinomfällen, die

er beobachtet, hätten kaum 30 überhaupt noch operativ in

Angriff genommen Werden können, nnd von diesen sei kaum

einer, der sicher rechtzeitig operiert sei. Alle sind zu spät

gekommen und viele sind lange behandelt worden, ohne dass

die Operation gerathen wäre. Diese traurige Thalsache als

Mahnung zu erwähnen erlaube er sich, trotzdem sie nicht

zum vorliesenden Thema gehöre.

Dr. v. Knorre empfiehlt deu vaginalen Kaiserschnitt, ge

rade, weil derselbe nach erfolgter Tliat, wieder ganz nor

male Verhältnisse ergiebt und daher für den Fall, dass

sich eine nicht zu beherrschende Nachblutung einstellen sollte,

in der leicht ausführbaren Totalexstirpation das sicheiste Mit

tel bildet, das Leben der Frau zu retten — hier ist die Total

exstirpation entschieden bedeuten-! ungefährlicher, als die

früher geübte Abtragung des Corpus uteri nach Porro.

Die Anwendung des vaginalen Kaiserschnittes bei Eklamp-

Ble hält er gelegentlich, besonders als Konkurrenzoperation

dem klassischen Kaiserschnitt gegenüber für geboten, da er

letzterem gegenüber die bedeutend geringere Gefährlichkeit

voraus hat, vom Fehlen von B.iuchbrüchen etc. etc. ganz ab

gesehen. Er findet seine Ansicht unterstützt durch B n m m,

der im letzten Hefte des Centralblattes 5 einschlägige Fälle

berichtet. Ob das Bossische Dilatatorium den vaginalen

Kaiserschnitt bei Behandlung der Eklampsie in allen Fällen

wird ersetzen kö.inen, ist zunächst noch nicht zu entscheiden,

da zu wenig Beobachtungen vorliegen.

Herrn Dr. Hach gegenüber möchte er anführen, dass die

Bezeichnung «vaginaler Kaiserschnitt» bei anderen Autoren

für noch frühere Schwangerschaftsmonate gewählt worden

ist. Bumm führt unter seinen Fällen einen solchen an, wo

das Kind nur 850 grm. wog. Was die Blutung bei Ablösung

der Blase anlangt, so war eine solche gering oder jeJenfalls

durch provisorisch angelegte Koche r'sche Klemmen leicht zu

beherrschen.

Herrn Dr. Poorten gegenüber möchte er auf die schlechte

Prognose des Karzinoms überhaupt, besonders aber des Karzi

noms in der Schwangerschaft hinweisen. Dass in seinem

2. Fall das Rezidiv bald zu erwarten ist, glaubt er bestimmt

ohne vag. Kaisei schnitt wäre aber die Frau intra partum ge

storben; seiu 2. Fall ist bis dato 9 Monate ohne Rezidiv ge

blieben, wie lange aber auch hier letzteres auf sich warten

lassen wird, ist zur Zeit nicht bestimmbar.

Die Ligierung der Ligamente hat auf's Leben des Kindes

keinen Einfluss gehabt, beide wurden lebend geboren; das

erste starb, wie angeführt an «Lebensschwäche», es wog nur

1000 eramm. Auch die meisten übrigen Autoren habiu keiue

Schädigung der Kinder beobachtet.

(Autoreferat).

5- Dr. Burchard stellt einen 32-jährigen Kranken mit

Huntington 'scher Chorea vor, bei dem die charakteri

stischen Symptome deutlich ausgeprägt sind. Die Krankheit

begann vor c. 6 Jahren mit geringen charakteristischen Be

wegungen, die sich allmählich verstärkend, schliesslich fast

den ganzen Kötper ergriffen haben; die Bulbusmuskeln sind,

wie gewöhnlich bei der degenerativen Chorea, verschont. In

tendierte Bewegungen können gut ausgeführt werden, der

Einfluss des Willens unterdrückt deutlich die choreatischen

Zuckungen; früher galt dieser Umstand als typisch für die

degenerat.ive Chorea, doch hat schon Charcot daraufhin

gewiesen, dass man genau dasselbe auch bei den chronischen

Formen der gewöhnlichen Chorea findet. Die Patellarreflexe

sind von seltener Intensität, die motorische Kraft der Mus

keln etwas herabgesetzt Am Ueginn der Erkrankung traten

CharakterVeränderungen auf, der Patient wurde bö>e und

streitsüchtig; allmählich litt die Intelligenz und augenblicklich

besteht deutlicher Schwachsinn und vermindertes Gedächtniss-

Der Vater des Patienten starb 45 a. n., und hatte in den

letzten Lebensjahren an Chorea gelitten, die Mutter ist an

Diabetes gestorben: eine Schwester des Patienten ist geistes

krank, eine 2. Schwester ist, 29 a. n., gestorben, nachdem

sie im 19. Lebensjahr an Chorea erkrankt und in Anschluss

daran eine sich ganz allmählich entwickelnde, immer zuneh

mende Geistesschwäche aufgetreten war; der Sohn des Patien

ten leidet seit eimm halben Jahr an choreatischen Zuckungen.

Nachdem Burchard verschiedene differenzialdiagnostUche

Momente hervorgehoben, betont er in Folgendem die Gründe,

die dafür sprechen, dass wir es liier nicht mit einer chroni

schen Form der gewöhnlichen Chorea zu thun haben : In er

ster Linie kommt, der familiäre Charakter der Erkrankung in

Betracht; dann das Alter, in dem die Erkrankung auftrat;

ferner der Beginn der Erkrankung, die nicht akut oder sub-

aknt auftrat nnd erst späterhin schleppend wurde, sondern

die von Anfang an einen langsamen und schleppenden Ver

lauf hatte; schliesslich ein weiteres entscheidendes Moment:

der unaufhaltsame progressive Verlauf der Erkrankung und

die Abnahme der geistigen Fähigkeiten.



Bnrchard schliesst sich den Antoren an, die H n n 1 1 n g-

ton'sclie Chorea nie selbstständige Krankheit ansehen, die

mit der gewöhnlichen S y d e n h a m 'sehe Chorea nichts, als

nur die chorealischen Bewegungen gemein hat und betont,

das« jetzt nur wenige Antoren der C h a r c o t 'sehen Auffas

sung huldigen, dass die H u n t i n g t o n 'sehe Chorea nur

eine Abart d<>r gewöhnlichen chronischen Chorea sei. Die

pathologisch-anatomischen Befunde, die in letzter Zeit von

Oppenheim und Hoppe, Kronthal nnd K a 1 i 8 c h e r,

Facklam, Gravitz etc. geschildert wurden, haben nicht

wenig dazu beigetragen, die Huntington sehe Chorea als

selbstständige Krankheit anzuerkennen nnd zwar als eine

Gehirnkrankheit, bei der chronisch-nenropatische Processe

zur Atrophie der Binde führen. — Die post- uud praehe-

miplegische Chorea, die angeborene Chorea bei den ver

schiedensten Gehirnerkranknngen, die Chorea bei der pro

gressiven Paralyse, die hysterische und die infiktiöse Cho

rea, sie sird alle durch die verschiedensten Ursachen

bedingt, die nur das Gemeinsame haben, dass sie einen

speziellen Beiz, sagen wir anf eine rhoreogene Zone des

Gehirns, ausüben nnd deutlich ein gleiches Symptom, die

choreatische Bewegung erzengen. Denn diese ist nur

ein Symptom und daher ist es mit Genugthunng zn

begrüssen, dass ans der grossen Gruppe der Krankheitsfalle,

die unter der Diagnose «Chorea» segeln, wieder ein Theil

ausgeschieden ist, der eine spezielle Krankheit repräsentiert,

die H n n t i n g t on 'sehe oder die degencrative Chorea.

(Autoreferat).

Dr. Behr. Im Gegensätze zn der W o 1 1 e n b er gschen Dar

stellung der H untington sehen Chorea, wie dieselbe hier in

der Gesellschaft von Herrn Kollegen Bnrchard vertreten wurde,

empfehle es sich daran zu erinnern, dass auch gegenteilige

Anschauungen in'der Literatur laut wurden, welche In der

H'schen Chorea keine selbständige Krankheitsspecies erblicken,

so vor Allem Charcot und nenerdings J olly in der Darstel

lung dieses Gegenstandes in dem Handbuche von Ebstein und

Schwalbe.

Die für die H'sclie Chorea geltenden Charakteristika sind

bei ihr einerseits nicht konstant, andererseits kommen sie

auch bei der Sydenhamschen Chorea vor. So ist vor Allem

die Heredität für die H.'sche Krankheit keineswegs charak

teristisch. Ebenso ist nicht erwiesen, dass infektiöse Ur

sachen bei ihr nicht mitspielen.

Schliesslich hat auch die bei der H'schen Chorea auftre

tende Verblödung weder klinisch, noch pathol.-anatomisch et

was Spezifisches an sich. Sie kommt bei der anderen Form

ebenso vor.

Die pathol. Anatomie vor Allem ist noch nicht exakt genug,

um von sich ans eine Krankheit sui generis zu creiren. Die

Franzosen gehen darin entschieden viel zu weit.

Nach allen diesen Ueberlegungen milsste man die Krank

heit nur als besondere Verlanfsart der alten Chorea auf

fassen.

Wegen drängender Zeit wird die weitere Diskussion ver

schoben.

6) Dr. Keitmann hält seinen angekündigten Vortrag

über «Chorioepitheliom».

Vortrag, demonstriert Präparate von einem Falle von Cho-

rioepithelioma und zwar den Uterus mit einem wallnnssgros-

sen Tumor, Scheidenmetastasen und die eine von erbten —

bis bohnengrossen Metastasen durchsetzte Lunge.

Die Kranke wurde am 26. Mai 1902 in seine Abth. aufge

nommen. Pat. war 48 Jahre alt, hat 5 Mal geboren nnd war

25 Jahre verheirathet. Im IX. 01 hat Pat. sich für gravid ge

halten und glaubt abortiert zn haben, wonach 2 Monate Blu

tung bestand. Nach einer Operation (Abrasio?) hatte die Blu

tung sistiert, um nach 2 Monaten wiederum zu erscheinen und

2 Wochen zu danern, danach trat wiederum eine Pause von

Monaten ein, dann aber blntete Pat. bis zur Aufnahme durch

etwa 4 Wochen.

Status: hochgradige Anämie (Hämoglobingeh. — 45«) Uterus

vergrössert (Cavnm 12 Cm.) Cervix offen. • Von der vorderen

Wand ausgehend ein walin ussgrosser Tumor mit zerklüfteter

Oberfläche; neben der Blutung besteht reichlicher übelriechen

der Ausfluss.

Das Alter der Fran und einige Nebenumstände veranlassten

die Annahme eines Abortes abzulehnen und ein verjauchtes

Myom anzunehmen, welches die reichlichen und unregelmäs-

sii;en Blutungen zu erklären sehr wohl im Stande war. Da

Temperatursteigerungen bestanden, wurden zunächst Uterus-

spülungen vorgenommen und als nach Ablaut von 2 vVocben

der Ausfluss nachgelassen hatte und die Temp. normal war,

wurde nach sorgfältigem Verschluss des os ext. der Ute

rus total exstirpiert. Die Wnudheilung erfolgte ohne Störung,

(höchste Temp. 37.4 am 8. Tage).

Der exstirpierte Uterus wog 240 gr.; an der vorderen Wand

fand sich der getastete, vollsländig nekrotische Tumor, und

in der stark verdickten Wand eine Anzahl intramuraler,

kleiner Knötchen, die Myom«tmktnr zeigten und keine Nekrose

aufwiesen. Das mikroskop. Präparat ans der centralen nekro

tischen Partie des Tumors ergab: einzelne kernlose Muskel

fasern, sonst nur Blut, Leukocyten und einige hyaline dege

nerierte Zellen. Die Pat. wurde wesentlich erholt (spec. Gew.

d. Bintes 1051"; Hämoglobingeh. nach Fleischl. 65«) entlas

sen.

Am 20. Juni 1902 wurde die Frau wiederum, im hohen

Grade anämisch nnd aus der Scheide blutend, aufgenommen.

Es fand sich in der Scheide ein bohnengrosser, scheinbar ans

Grannlntionsaewebe bestehender Tumor, der exstirpiert wird ;

die mikroskop. Untersnchnng evgiebt ein typisches Chorioepi

theliom. Obgleich die Pat. über Schmerzen im Becken klagt,

konnte eine weitere Metastase nicht nachgewiesen werden.

Est am 5. October stellte sich Pat. wiederum vor und zwar

wegen heftiger Schmerzen im linken Bein nnd leichter Rln-

tnng ans der Scheide. Unmittelbar über dem Tntroitns finden

sich wallnnssgrosse. blaurothe Tumoren z. Th. mit zerfalle

ner Oberfläche nnd eine Anzahl in der Tiefe sitzender harter

Knoten. Statt näherer Beschreibung sei auf die getrene Dar

stellung solcher Scheidentnmnren in Hübl's Monographie ver

wiesen. Trotzdem die Operation nun keine Aussicht auf Hei

lung bot, wurden diese Tumoren doch exstirpiert. Die Schmer

zen im Verlauf des Ischindicns blieben bestehen. 10 Taee

nach Entfernung aller in der Scheide nachweisbarer Knoten

bildeten sich an der Harm Öhrenmündung neue, die dann zu

sehends wuchsen nnd bald zerfielen; die Schmerzen im Bein

wurden immer heftiger und der Allgemeinzustand verschlech

terte sich rapid. Am 20. October 1902 trat der Exitus ein,

nachdem sich kurz vorher gering blutiggefärbtes Sputum ge

zeigt hatte, ohne dass sonst etwas an der Lunge hätte nach

gewiesen werden können. Die Autopsie ergab als Erklärung

der heftigen Ischiasschmerzen die That8ache. dass der N.

Ischiadicns an der Anstrittsstelle aus dem Becken von einem

metastatischen Tumor umwachsen war. Die Lungen waren

von erbsen- bis bohnengrossen Knötchen total durchsetzt.

(Mikroskopische Präparate werden aus verchiedenen Tumoren

in der Versammlung demonstriert.)

Aus der Literatur referiert Vortragender genauer über die

Publikationen von Sc. h 1 a gen hanfer ( Wiener Klin. Wochen

schrift 1902) nnd Hübl. (Ueber das Chorioepitheliom etc. Wien.

Sept. 1903).

(Antoreferet).

Wegen vorgerückter Zeit wird die Diskussion verschoben.

D. z. Secretär: S. Kröger jnn.

Vermischtes.

— Der berühmte Berliner Anatom Prof. Dr. Waldeyer

ist von der Universität Jutjew (Dorpat) zum Eh renmit-

g 1 i ed e ernannt worden. Ausserdem hat ihn die Pariser

«Sociöte de Biologie» an Stelle des vor Kurzem verstorbenen

Heidelberger Professor C. Gegenbau r zum auswärti

ge n Mitgliede gewählt.

— Prof. Dr. E Ulenburg (Berlin) ist von der Freien

Vereinigung der deutschen medizinischen

Fachpresse «in dankbarer Würdigung der hohen Ver

dienste, die er sich nrn die gesammte medizinische Publizi

stik, insbesondere aber um die Begründung und Förderung

der Vereinigung erworben hat», zu deren Ehrenmit

glied e ernannt worden. Prof. Eulenburg ist bekannt

lich mit dem Beginn dieses Jahres von der Redaktion der

«Deutschen med. Wochenschrift» zurückgetreten.

— Am 29. December a. pr. vollendeten sich 35 Jahre

der Lehrthätigkeit des Professors der Dermatologie

und Syphilidologie Dr. Alexander Gay in Kasan.

— Prof. Dr. Orth, Director des pathologischen Iustituts

der Berliner Universität, ist zum Ehrenmitgliede der

pathologischen Gesellschaft in London er

wählt worden.

— Unserem Landsmann, dem Director der medizinischen

Klinik in Breslau Dr. Adolph Strümpell, ist die

Würde eines Geheimen Medizinalraths ver

liehen worden. Prof. Strümpell, ein Sohn des verstor

benen Professors der Philosophie an der Dorpater Univer

sität, ist auf dem Gute Neu-Antz in Kurland geboten und

hat seine medizinischen Studien an der Dorpater Universität

begonnen.

— Zum Direktorder Alexejew sehen Augen-

h oiUnstsIt in Moskau ist der bisherige Ordinator

an derselben Dr. M. Awerbach ernannt worden.

— Das Allerhöchste Wohlwolle n wurde eröffnet

den Mitgliedern der Kommission zur Feststellung der Mängel

in der Organisation der Fabrik für Militär-Medizinalpräparate

nnd Ergieifung von Massnahmen zu ihrer Beseitigung: Ge



6

heimrath Dr. 8 te f an ow i t s o h , Gehttlfen des Chefs der

Ober - Militär - Medizinalverwaltnng : wirk]. Slaatsrath Dr.

Pr zi by r e k und ^taatsratu Dr. Turner, Professor der

mllitär-med. Academie ; Staatsrath Dr. Zeidler, Älterem

Arzt der chirurgischen Abtheilnng des weibliclien Obnchow-

hospitals : Staatsi ath Dr. Wjeruflhtkt. Konsultanten des

St. Pet. Nikolai-MilitäihospitalR : Dr. Wreden, Beamten

fiir besondere Auftrage der Ober-Militär- Medicinalverwaltnng ;

Dr. Hfibben et, älterem Ordinator des St. Pet. Nikolai

Militärhnspitals — für ihre hervorragende und

nützliche Thätigkeit in der genannten Koni-

111 i s g i o n,

— Als Dekan der medicinischen Facnltät der

Universität Jnr.iew (Divrpat) ist, wie die «Rish. W.»

erfahren, an Stelle des Professors Knrtichinski der

Professor der Ausrenheilkunde Dr. Jewezki designiert.

— Dem Gehiilfen des Ministers der Volksaufklärnng wirkl.

Staatsrath Dr. med. Sergius Lukjanow ist der St.

Stanislaus - Orden I. Classe verliehen worden.

— Der Okulist der Sehwarzmeerflotte und ältere Arzt der

39 Flottenequipage, Staatsrath Dr Schmidt ist zum

Ehren mitgliede des Sewastopoler städti

schen (Moratoriums der Kinderasyle ernannt

worden, nnter Belassimg in den bisherigen Stellungen.

— Der ansseretatmässige Ordinator des liiesigen St. Peter-

Paiilhospttals. Colleeienrath Dr. v. Li n gen ist zum Di

rektor des Alexander-Newski- und des Bje-

losselski-Bjeloserskischen Kinder h ospitals

in Sf. Peteisbnnr ernannt worden, unter Belassung beim

Peter- Paulhospitnl.

— Befördert: Zu wirkliehen Staatsräten — Dr. R.

K o c Ii , ord. Professor der Chirnrgie an der Univ. Jnrjew

(Dorpat), Dr. Frankenhäuser, Arzt am Institut der

Kaiserin Maria und Dr. Stange, Mitglied des Conseils

des klinischen Hebammeninstituts.

Verstorben: 11 In Riga Dr. William Wolfram,

dessen am 17. December a. pr. erfolgte Tod wir in der vo

rigen Nr. d. Wochenschr. bereits in Kürze meldeten, im Alter

von 43 Jahren an Apoplexie. Der Hingeschiedene war in

Gnmblnnen geboren, erhielt 8eine Schulbildung aber im Mi-

t ansehen Gymnasium und widmete sich dann dem Studium

der Medizin an der Dorpater Universität, an welcher er von

1871—78 stndirte. Nach Absolvirnng des Arztexamens war

Dr. W. knrze Zeit Arzt in Königsberg und Hess sieb dann

danernd in Riga nieder, wo er vor ca. 3 Jahren eine allen

Anforderungen der Wissenschaft entsprechende Privatklinik

für chirurgische und Frauenkrankheiten gründete, welche er

mit grosser Energie und Arbeitskraft bis zu seinem Lebens

ende leitete. Neben «einer ärztlichen Thätigkeit hat W. auch

vielfach am Vereinsleben Rigas theilgenommen : So gehörte

er eine Zeit lang dem Vorstände des «Vereins der Angehö

rigen des deutschen Reiches» an, war langjähriger Präses

des «Atbletikklnbs», Vorstandsmitglied des «Livländischen

Yachtklubs» und Mitglied zweier Gesangvereine. Als Arzt

wnrde er nicht nur in Riga, sondern auch darüber hinaus

wegen seiner Tüchtigkeit geschätzt. 2) Am 17. Dezember

in St. Petersburg der frühere Privatdocent fiir patholo

gische Anatomie an der militfir - medizinischen Acade-

mie Dr. W. J. Afanass.jew im 55. Lebensjahr« an

Diabetes. Der Verstorbene war ein Schüler der ehemaligen

medico-chirurgischen Academie. welche er i. J. 1873 absolvirte,

worauf er zur weiteren Vervollkommnung in's Ausland ge

schickt wurde. Nach seiner Rückkehr wurde er Prosector am

Nikolai Militärhospital, wo er auch Vorlesungen über Anato

mie in den damaligen weiblichen medizinischen Cursen hielt.

Er gehörte zu den Organisatoren des St. Petersb. Aerzteklubs

sowie des ärztlichen Vereins zur gegenseitigen Hilfe und war

Ornnder der ersten Wasserheilanstalt in St. Petersburg. 3)

In Jekaterinoslaw der frühere Militärarzt Johann Leschko-

Pope! im Alter von 43 Jahren am Typhus. Trotz 17-jähri

ger praktischer Thätigkeit hat er seine Frau mit 4 Kindern

fast mittellos hinterlassen. 4) In Lowisa (Finnland) der Nestor

der finnischen Provinzialärzte Dr. K. 0. Hoffmann, wel

cher sich wie von dort bericht°t wir), dem an ihn ergange

nen Befehl, bei den bevorstehenden Rekriuenaushebungeti als

Besichtigung8arzt zu fnngiren, durch Selbstmord entzogen

hat. 5) In Berlin am 4 Januar n. St. der hervorragende Psy

chiater n. Neurologe, Geh Medicinalrath Prot, Dr. Friedrieh

Jolly, Director der Nerven- u. Irrenklinik an der Chnrite,

im »10. Lebensjahre am Hetzschlage. Der Hingeschiedene, hat

als akademischer Lehrer über 32 Jahre erfolgreich gewirkt

und zwar von 1871—73 als Privatdocent in Wttrzburg, dann

als Professor oid. nnd Director der Irrenklinik in Strassbnrg,

von wo er 1890 als Nachfolger Prof. W e s t p Ii a 1 's nach

Berlin berufen wurde. Mit ihm verliert die medizinische Wis

senschaft einen ihrer ersten Vertreter. Unter seinen zahlrei

chen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Nerven

krankheiten und Psychiatrie sind die bedeutendsten die über

den Hirndrnck und den elektrischen Leilungswiderstand des

menschlichen Körpers. Für Zlemsgeni Handbuch der

speziellen Pathologie und Therapie bearbeitete er den Ab

schnitt über Hysterie und Hypochondrie.

— Am 28. December a. pr. wnrde hierselbst im Pirogow-

Mnseum der IV. Congress russischer Chirurgen

durch den Präses des Organisationscomitds Dr. K a d j a n er

öffnet. Zum Präsidenten des Congresses wurde so

dann rof. Dr ZoegevonM anteuf fei ans Jnrjew (Dorpat)

und zum Vicepräsidenten der Landschaftsarzt Dr.

A. Knsnezki gewählt. An dem Congress betheiligten sich

gegen 200 Aerzte. Prof. Zoege v. Mantenffel hielt

auf dem Congress einen Vortrag über die von ihm mit Erfolg

ausgeführte Extrahirnng einer Kugel ans dem Herzen einer

Patientin, die er als jetzt vollkommen gesund der Versamm

lung vorstellte.

Die nächste (V.1 Chirurgencongress wird im December 1904

in Moskau abgehalten werden. Am seihen Tage erfolgte hier

in dem neuen Hebammeninstitut auch die Eröffnung des

1. allrussischen Gynäkologen-Cnngresses.

Nach der Begriissung^rede des Prässes der Organisations-

Knmniisgion, Professors Dr Ott, wurde der Moskauer Gynä

kologe Prof. Dr. Ssnegirew zum Ehrenpräsidenten

und die Aerztin Archangelsk! zum Ehrensecretair ge

wählt. Am 30. December fand eine corabinirte Sitzung der

Mitglieder beider Congresse statt.

— Dem bekannten Entdecker der Infiltrationsanästhesie

Prof. Dr. Carl Schleich in Berlin ist von der medizini

schen Facnltät der Universität Wttrzburg der in einer silber

nen Medaille und 1000 Mark bestehende Preis der Franz

v. Rineckerschen Stiftung zuerkannt vrorden.

— Für die durch den Rücktritt Prof. ,1. Neumans er-

led igten Professur der Syphilidologie an der

Wiener Universität sind neuerdings, nachdem Prof.

N e i 8 s e r abgelehnt hat, primo loco Prof. Rille (Leipzig),

secundo loco Prof. A. Mracek (Wien) und tertio loco Prof.

Max. v. Zeissl (Wien) vom Professorencollegium in Vor

schlag gebracht worden.

— An der Würzburger Universität sind der Pri

vatdocent der Hygiene Dr. Dieudonne und der Leiter des

zahnärtlichen Institut der Universität Dr. Michel zu Pro

fessoren ernannt worden.

— Dem Privatdocenten der Berliner Universität Dr. Hein

rich Graff (Chirurg) ist der Professortitel verliehen wor

den.

— Unter den 162 Stadtverordneten der neuen

St. Petersburger Duma sind nur 4 Aerzte.

— Seltene Arztaspiranten. In Blagoweschtschensk

hat der Inspektor des doitigen geistlichen Seminars cand.

theol. nnd Prior Wenjamin, dem «Am. Kr.» zufolge, seine

geistliche Würde niedergelegt und sich nnter dem

Namen Wladimir Selesnew in die Zahl der Studenten

des I. Cursns der medicinischen Facnltät in Tomsk aufnehmen

lassen. - Ein ähnlicher Fall wird ans Kasan gemeldet, wo

der Kreisadels in arschall von Ziwilsk, Sokolski,

im Alter von 50 Jahren die medizinische Facultät der dorti

gen Universität bezogen hat. In seiner Jugend hat er die

juristische Facultät. absolviert.

— Von der Universität Jnrjew (Dorpat) sind im

Laufe des verflossenen Jahres (1903) im Ganzen 584 Personen

akademische Würden und Grade zuerkannt wor

den, davon in der medizinischen Facultät 443 Perso

nen, und zwar: die Würde eines Kreisarztes 6 Personen,

eines Dr. med. 13, eines Arztes 125, der Grad eines Mag.

pharm. 4, eines Provisors 42, eines Zahnarztes 41, eines Den

tisten 56, eines Apothekergehülfen 115 und einer Hebamme

41 Personen.

— In dem hiesigen weiblichen medizinischen In

stitut haben zu Ende des vorigen Jahres von den 1200 Zu-

hörerinnen 126 den Cursns absolvirt und die Venia practicandi

erlangt. Die Zahl der Professoren und Docenten am Institut

betrug 35.

— Intoxikationserschein n ngen nach Sali-

p y r i n. Dr. D u m s t r e y mahnt in der «D. med. W.» zur

Vorsicht bei der Verordnung des Salipyrins,

da er in drei Fällen nach Verabrechnung von nur 1 Gramm

dieses Mittels schwere Vergiftungserscheinniigen in Form von

Angina pectoiis mit starkem Schweiasausbruch und Pupillen-

erwejteiung beobachtet hat. Bei allen drei Patienten war

das Herzklopfen, das Erstickungsgefühl, die Todesangst charak

teristisch.' Bf.

— Die (Jesammtzahl der Kranken in deuOivil-

iiospitälern St. Petersburgs betrug am 20. Dec.

d. h. 9116 (176 wen. als in d. Vorw.), darunter 467 Typhus —

(6 mehr), 953 Syphilis — (49 wen.), 196 Scharlach — (14 wen.),

117 Diphtherie — (7 wen.), 121 Masern — (6 wen.") und 130

Pockenkranke — (5 mehr als in der VorwA
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Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 14. bis zum 20. December 1903.

Zahl der S terbef älle:

1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen:

— — — J- S-
o J= -a -4 -=

M. W. Sa.

ja

)-5 1-5 Hj Ha

<© <N lO O »O

o _
£^ Jj^ ■ .CÖ .10 .C8 es 00 ©

i-s I-» •-5 a

3 a

1 I 1
O

1 i i 7 T i T * b

394 342 736 153 51 138 11 11 20 43 81 71 54 46 43 14 0

2) nach den Todesursachen:

— Tj ph. exanth.O, Typh.abd. 13, Febris recurrens 1, Typhus

ohne Bestimnninjr der Form 0, Pocken 0, Maseru 18, Scharlach 8,

Diphtherie 16, Croup 2, Keuchhusten 9, Croupöse Lungen

entzündung; 23, Ery sipelas 2, Grippe 5, Cholera asiatica 0,

Ruhr 0, Epidemische Meningitis 1. Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0, üotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie 0, Puerperalfieber % Pyämie und Septicaomie 9,

Tuberculose der Lungen 104, Tubercnlose anderer Organe 16.

Alkoholisinus und Delirium tremens 1. Lebensschwaclie und

Atrophia infantum 4f>, Marasmus senilis 30, Krankheiten dei

Verdammgscanals 78, Todtgeborene 52.

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag d. 20. Jan. 1904.

Tagesordnung: 1) H. Westphalen: Einiges über

Stenokardie und Ciaudication int er

mittelte.

2) W. Lange: Ein Fall von klinischer

Syringomytlie.

Empfang der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.

NächsteSitzung des Deutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 12. Januar 1904.

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von E. L. RICEER in

St Petersbnrg, Nevsky-Pr. 14, sowie in allen in- nnd ansländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Ein sehr nützliches Produet aus Caseara-Sagrada

  

MediriniKche Akademie

12. Juli 1892.

Akademie der Wissenschaften

1. April 1893 und 3. Juli 1899.

C12 H10 02

LEPRINCE"

Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane ; bei Atonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Haupt Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

Depot in allen Apotheken und Droguenhandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

EHOMNOL

(jede Pille ent

hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

C" HH, Az14, QT, P.

i

L,

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmuth und Alterschwäche

Gebrauchsanweisung: 4—10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince. 12, rue de la Tour, Paris.

Erhältlieh in allen besseren Apotheken.

(29) 40-5.



Jhioco/

„Roohs“

bestes Guajacol

räparat, wasser

öslich,geruchlos,

ungiftig.

Vorzügl. Anti

tubercul.undAnti

Diarrhoicum.

Ä%ashi/

J/hioco/

„Woche“

verlässlichste

bequemste und

billigste Verab

reichungsform

des Thiocols.

Sufsof

Syr/7

„Poohs“

entgiftete

Kreosot in Syruy

form, eignet sich

speziell für Armen

und Kassenpraxis.

per umgesetzt.

MERANT

Sanatorium für Lungenkranke

(19) 15–7.

IEE-ZEINAT-AX-"TOG-EINXT

der Actien-Gesellschaft der chemischen Fabrik

Trampedach & Co., Riga
ist eine organische Eisen-Eiweissverbindung, wie sie im Blute vorkommt. Es

dient als Heilmittel in allen den Fällen in welchen Eisengebrauch indicirt

ist. Haematogen wird von allen Eisenverbindungen am schnellsten im Kör

Geliefert wird dies Präparat in folgenden drei Formen: - - - - -

Flüssig (concentrirtes gereinigtes Haemaglobin 70%o; Geschmackscor

rigens: chemisch reines Glycerin 20%, Malagawein 10%.

Trocken in Pulver. Trocken in Chocoladetabletten.

Zu haben in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen.

Afiro/Roche

ist das hervorragendste, pulverförmige

AntiSepticum, welches als Ersatz des

Jodoforms in den meisten chirurgi

SChen Kliniken in Gebrauch steht,

G Airol hat gegenüber dem Jodoform die Vortheile ab

WOrtheile. soluter Geruchlosigkeit,Ungiftigkeit und Reizlosigkeit.

Indikationen. Zur Wundbehandlung, Verbrennungen, Unter

- schenkelgeschwüre und -Abscesse, Hypopyon
keratitis, Gonorrhoe, Metritis etc.

e Als Streupulver, Gaze, 10%o Collo

Anwendungsweise. dium, Bruns'scle äparie" Glyce

rin-Emulsion und Salbe.

Muster und Literatur steht den Herren Aerzten gratis zur Verfügung.

Allgemeine Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRoche & Co. Fahrik Ehem-pharm, Print

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

(15) 10–4.

(10) 12–9.

(Villen Hungaria).

Näheres durch den Prospekt.

Leitender Arzt: Dr. G. Gara.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Elvine Juckam,Bac.octp.,Cp.mp. | Frau L. A. Bogoslawskaja, Erteleff

1. JIIxaueBa N 29, 5-Euä koppmMopb,

RoMEata JN 229.

Sophie Nafthal.Bac. octp.TyukoB nep.

7, kB. 5.

Ombra Catzrmosa,CeprieBck, 1.17,KB. 19. Qu. 10.

Pereulok JN 16, Qu. 6.

| MarieWinkler, yr.Coaaaosa nep. n Ilah

tranetmoncino ya. M. 4. Ka. 1 1 .

FrauGülzen,W.0,17Linie,Haus Nr. 16,

Ärotyhin

„Woche“

haltbares Phosphor

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparate.

„fsforo/

„Roohs“

wasserlösliches

Hg-Präparat,

Allt nicht

Eiweiss, reizt

nicht, greift

Instrumente "

nicht an.

Jhgano/
44

„Roohs

synthetisches

Schwefelpräparat

mit 10% org.

gebund. Schwefel.

Geruchloser

1Ichthyolersatz.
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BERLINER DOCENTENVEREIM

=

S(ML 0SS MARBA (M Bodensee

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz- und N e rv e n I eid ein

günstig beeinflusst werden.

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung.

Sommer- und Winterkuren. (21) 52–14.

FÜR ZERZTLÖHE FERIENkURSE. l . . - - -
- - - - - -

| |S - - E. - S„L
Der nächste Cyclus des Berliner Docentenvereins für ärztliche Ferienkurse 5 EF --- F: - - -

beginnt am 1. März und dauert bis zum 28. März 1904. =-Z - = ESZ

Das Lektionsverzeichniss versendet unentgeltlich und ertheilt Auskunft Herr - -- - S . S. z

Melzer (Berlin), Ziegelstrasse 10/11 (Langebeck-Haus).
- -- = E 5 E5 - S .

(33) 2–1. Prof. Dr. J. Hirschberg, Geh. Med-Rath, Vorsitzender. = = = - - - - - - -
- -

- - - - - - E - E E 3 - 5--- - - - - - - - - - --- --- - - --- ---
-

- - - - - -

- E = = = = =
=- - s - -

- - - E -

5 S - -
- - - -

„E - 5,5
- ---

Ynorpe6nneren mpu HEBPACTEHILI, IIEPEyTOMIEHIII,

BIE IHoi HEMC 1H, AHEMIH,

BH-13IOPABUILIBAHIII,

TPHXIOCTH,

- - TH) n", apnzieren“,

60.unnar- -- - -- - - ---- --- -- - --

nopczoro nicrepera no -panain. -

Torwart arra mayr, wenn an an. n Siomorn- odmeerry er. Ilapnick.

O -
-

- d irk Bestandteil

Adrenalin " : ST. PAR(EWIS3. (im Jahre 1900 durch Dr. J. Takamine, unter dessen persönlicher

Leitung es jetzt ausschliesslich durch unsere Firma PARKE, DAVIS
& Co in Detroit (Ver. St. von N-Amerika) hergestellt wird. Adre- Comptoire:

nalin (Takamine) ist nicht giftig, reizt die Gewebe nicht, ist be- New-York, London.

ständig und hat keine cumulative Wirkung. Therapeutisch findet St. Petersburg, 3aMATH- nep., 4.

Adrenaiin Verwendung zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur Hebung

der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Eingriffen verhindert es die Blutung,

Der nie dagewesene Erfolg des Adrenalin in der Medicin hat zu Nachahmungen

Briefadresse:

Toroast Ruuk - N 24.

sei
GO

E

=

-
-

---

S

ES

„E

=

G9

-

S und Fälschungen unseres Präparats Veranlassung gegeben; dieselben tragen Telegramm-Adresse:

| ähnliche Bezeichnungen, doch beziehen sich alle günstigen, bisher veröffentlichten Oascara St. Petersburg.

= | Gutachten auf unser Original-Adrenalin (Takamine).

--- Taka Diast
-

A A 12 S ASE ein neues Mittel gegen chronische (" -E neues tonisches

S 2Verdauungsstörungen, Verwandelt ASGAT"2! VaGuant,A

= im Laufe von 10Minuten das 100-fache seines eigenenGewichts nicht bitteren Glykosid der Rhamnus Purshiana. Be

G 9 "E + | Stärke in Zucker, während die besten Malzextracte nicht das sitzt alle Heilwirkungen unseres berühmten Cascara Sagrada
s JE "| 20-fache ihres eigenenGewichtsinZucker umzusetzenvermögen. Extracts, mit Ausnahme des bitteren Geschmacks.

> U)

„E RE 5 -
-

-

S =-- E Acetozon, neues antibacterielles Mittel, Chloreton, neues locales und allgemeines An

E, ZE * obwohl ungiftig, das stärkste L- aestheticum und Hypnoticum, wirktbe

- 2 B-,“ Antisepticum, sogar stärker als Sublimat. Glän- ruhigend bei Magenkrankheiten, Uebelkeit, Seekrankheit,

e" IB- 5 zende Resultate bei Behandlung des Typhus Asthma, Epilepsie etc. EinwichtigerVorzugvor dem Cocain -

5 "F abdominalis. Mit hervorragendem Erfolge ist dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig:

-- - - angewandt bei Behandlung
-- - O -

es = 55= | der Gonorrhoe, Cholera, - -

S- E * Dysenterie, septischen Pro

|-E 3 3 - S | cessen nach der Geburt
– S = U. S. W., U. S. W

Q

S EF 5

- – 5

=
> ">

ES

A

Laboratorien BF

PARKE,DAWIS 3.0
v=m

in Detroit (W. St. v. N.-A.).

- - - - -
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Baseler Chemische Fabrik, Basel (Schweiz).

Kryofin Methylglykolsäure + Ferratogen unangreifbar im

paraplenetidcn schnelle X Magensaft. Keine Magen-

und sichere Antipy- f auei" , „ . ,
Q a r # unnt w,_ Beschwerden verur-

rese Speceficum ge

gen Ischias und

sonstigen Neu-

ralgieen. Anti-

pyrin. Phena-

cetin, Acetylsa

/

licylsäure.

Literatur, Proben, sowie

sonstige Auskunft steht zu

Dienst.

(32) 26—1.

aner

kannt bes

tes Ersatzmittel

für J o (1 o fo r iu ist

"V" i o f o r m.

iJodchl orokychinolin)

ateriUsirbar geruchlos

u. von voi züglich aus

trocknender Vertreter:

Wirkung. Dr. Alfred Stransky

5. Admiralitätskanal.

St. Petersburg.

sachend.

Vanillin Helio

tropin. Methy

lenblau medic

 

Zu haben in allen Apothekermagazinen

und Apotheken.

 

Ichthyol-Gesellschaft

Cordes, Hermaimi & Co.

Alleinige Fabrikanten von:

Ichthyol.

Bewährtes organisches Schwefelpräparat.

Ichthyolidin.

Empfohlen bei harnsaurer Diathese und Gicht.

Ichthosot.

Wirksames Unterstützungsmittel bei Lungenleiden.

Ichthargan.

Vorzügliches Antigonorrhoicum.

Aensserst wirksames Mittel bei septischen Erkrankungen.

(9) 24-21.

Literatur und Gratisproben vorstehend verzeichneter Präparate, deren Xanten uns

gesetzlich geschützt sind, stehen den Herren Aerzten auf Wunsch gern zur Verfügung.

 

Eisen- und phosphorsaures Näbr-

und Kräftigungsmittel. — Circa 90

Perceut wasserlösliche und aufge

schlossene Eiweiss - Substanzen, be

dingt eine erhebliche Steigerung des

Hämoglobins und rothen Blutkör

perchen, regt den Appetit an, er

höht das Körpergewicht und stärkt

die Nerven.

Fersan-Pulver. Fersan-Pastillen.

Fersan-Cacao. Chocolade-

Fersan-Pastillen für Kinder.

Besonders indicirt bei: Bleichsucht,

Rhachitis, Neurasthenie, Schwäche-

zuständen , Appetitlosigkeit , Ver

dauungsstörungen, Tuberculose, Dia

betes, Nierenkrankheiten, Blutver

lusten, Kachexien etc.

Fersan-Werk:

Wien, IX/1, Berggasse 4,

Erhältlich in allen Apotheken.

<25) 6—5

San Remo

„Villa Quisisana-

Kuranst.il t f. Lun

gen- u. Halskranke.

Besiizer n. dirig. Arzt: Dr. Curt Stern

Russischer Assistenzarzt Z. T. Kus

sisches Personal.

Grosser schattiger Park, Liegehalle,

Lift, Electr. Beleuchtung. Höchster

Comfort ! Prospekte gratis n. franko.

Antragen an: Dr. Curt Stern.

Sau Remo. Italien, Villa Quisisaua in

deutsch., russisch., polnisch, od, fran

zösischer Sprache. (20) 10— .

Hin de Vial

Chinin, Fleiscbsaft und. Milch

phosphorsauren Kalk enthaltend.

Vollkommenes physiologisches

Nährmittel.

Vin de Vial vereinigt alle

wirksamen Principien des phos-

phorsanren Kalks, des Chinin

und des rohen Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.

In der Dosis von einem

Liqueurglas vor jeder Mahlzeit

ergänzt es die ungenügende Er

nährung von Kranken und

Convalescenten.

?j VIAL freres, pharmaoieus, 36,

place Belleconr, Lyon, Fr:ince.

 

Sämmtliche Gebrauchsgegenstände für

ärztl. n. medicin.-wissenschaftl. Zwecke.

Rud. Siebert,

K. n. K. Hoflieferant,

Wien, IX/3., Garnisongasse 9. X

Ao8B.neHB.Cn6., 9 HHnapa 1904 r. Herausgeber Dr. Rud ol f \V anach. Ruchdrueksreiv. A. Wienecke, Katharinenhofer Pr.J* 15.
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Neue Folge XXI. Jahrg.
xxix. mmm. ST. PETERSBUR&EB

MESICINISGHE WOCHENSCHRIFT

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

unter der Redaction von

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Bussland8Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl.Postzustellungjin den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich! Derlnsertionspreis

fürdie 3malgespalteneZeilen inPetitistl6Kop.oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.

— Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt.

St. Petersburg, den 10. (23.) Januar

MT Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate "W

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Sieker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect H« 14, zu richten. - Xanus-

eripte sowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bit

tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Eudolf Wa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u. Freitag von2—3Uhr.

1904.

Inhalt: E. Rippe: Ein Fall von Massenblitzschlag. — Bücheranzeigen und Besprech unge n : KapMaHHue mpirgVru

jjifl Bsca^AOBania antnia. CocTaBHjn. JVpi <I>. KyÖJiH- — Alfred Fischer: Vorlesungen über Bakterien. — lieber das Chorio-

Epitlieliom in der Vagina bei soDst gesundem Genitale- Von Dr. Hugo Hühl. — J. Möller und P. Müller: Kompendium

der Anatomie des Menschen. — Herhold: Die Hygiene bei überseeischen Expeditionen nach den während der Expedition

nach Ostasien gemachten Erfahrungen. — Atmokausis und Zestokausis. Als typische Heilmethode monographisch-klinisch

dargestellt von Dr. Ludwig Pincns. — Moeller: Die Mtdiciu im Herodot. — Dr. Fr. Engel Bey: Das Winterkliina

Egypten. — Neuburger und Pagel: Handbuch der Geschichte der Medicin. — Goldberg: Die Verhütung der Harninfec-

tion. — K. Abel: Vaginale und abdominale Operation. — Gynaecologica Helvetica, herausgegeben von O. Benthner. -

Sobotta: Atlas und Grundriss der descriptiven Anatomie des Menschen. — Lehrbuch der inueren Medicin. Herausgegeben

von Dr. J. Frhr. von Mering. — Vermischtes. — Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

Ein Fall von Massenblitzschlag.

Von

E. Rippe.

Dwinsk-

(Vortiag, gehalten im Aerzteverein Ost-Kurlands am 1. Fe

bruar 1903).

Blitzschläge gelangen verhältnissmässig selten in die

Behandlung eines Arztes, in den Städten bilden sie so

gar Ausnahmefälle; noch seltener sind natürlich diejeni

gen Fälle, bei denen der Blitz mehrere Menschen auf

einmal trifft. Dieses giebt mir die Veranlassung Ihnen,

meine Herren, über einen Fall von Massenblitzschlag zu

berichten, der am 22. April 1900 im Flecken Nowobo-

rissow, Gouvernement Minsk, stattfand und bei welchem

22 Mann vom 49. Dragonerregiment mehr oder minder

verletzt, einer sogar getödtet wurde. Der Fall verlief

folgenderra assen.

Die in Nowoborissow am 22. April nachmittags

aufziehende Gewitterwolke entlud sich um 4 Uhr, von

starken Regengüssen begleitet, über dem Stallgebäude

der 3. Schwadron des Dragonerregimentes, wobei der

Blitz in einen auf dem Dache angebrachten Stock, von

welchem zufällig ein Stahldraht in den Stallraura führte,

einschlug. Dabei wurden das am nächsten sich befin

dende Pferd und der dabei stehende Mann getödtet. Die

meisten von der in diesem Teil des Stalles gerade mit

dem Putzen und Füttern der Pferde beschäftigten Mann

schaft verloren die Besinnung und meinten nachher we

der den Blitz gesehn, noch den Donner gehört zu haben.

Bei unserm Erscheinen, etwa 15 Minuten nach dem

Schlage, war der grösste Teil der vom Blitz getroffenen

schon zur Besinnung zurückgekehrt.

15 Mann konnten die Arbeit wieder aufnehmen,

7 mussten, da sie schwerere Verletzungen er

hallen hatten, in's Brigadelazaret gebracht werden. —

Hier kann ich noch bemerken, dass beim Blitzschlag

auch von den Pferden, 10 der näherstehenden, getroffen

waren. Sie fielen hin, nahmen im Verlaufe einiger Stun

den nachher kein Futter und wiesen beim Gehen einige

Schwäche in den Beinen auf. Doch waren alle diese

Erscheinungen bis zum Abend gewichen.

Was die Schilderung der Verletzten ans der Mann

schaft anbetrifft, so kann ich mich hier nnr, um mög

lichst kurz zu sein, auf das Hauptsächlichste beschrän

ken.

Fall 1. verlor beim Schlage das Bewusstsein, klagt

über Schmerzen in der Brust links. Husten. Blutsputum.

Temp. — 37,5. Puls — 100 in 1'. Links Lungenton

gedämpft, Atemgeräusche verschärft. Krepitieren links

vorne oben uud am inueru Rande der Scapnla. Leichte

Kopfschmerzen, sonst keine abnormen Erscheinungen. —

In den nachfolgenden Tagen schwanden der Husten, die

Dämpfung und das Krepitieren in der Lunge und Pa

tient wurde am 2. Mai (nach 10 Tagen) vollständig ge

sund entlassen.

Diagnose: Hyperaemia pulmonum. (Commotio ce-

rebri).

Fall IL Starke Kopfschmerzen. Brenngefühl rechts

an der Brust und am rechten Beine. Klonische Konvul

sionen der Arme und Halsmuskeln. Temp. — 37,8.

Puls — 76 in 1', schwach gefüllt. Angestrengtes, dyspno-

tisches Atmen. Die Pupillen erweitert, das Gesicht ge

rötet. Rechts und links am Halse, rechts quer über

die Brust bis zum Nabel eine streifenförmige sich ver

zweigende Blitzfigur. Desgleichen am rechten Bein, wo

sie in der Trochantergegend beginnt und auf der hintern

Seite des Beines bis zum Hacken hinunterläuft. Sensi

bilität der Haut auf den Blitzfiguren und um sie herum

verstärkt. — Kamphereinspritzungen (4 Gramm); 3 Senf

pflaster auf den Hinterkopf. Morphium 'innerlich. Die

Konvulsionen legten sich, der Puls wurde kräftiger.

Nach 2 Tagen waren die Blitzfiguren verschwunden,

eine leichte Pigmentierung der Haut hinterlassend. Die

Kopfschmerzen dauerten 3-4 Tage an, sowie die Haut-

hyperaestesie an Stellen der Blitzfiguren. In den inne

ren Organen der Brust- und Bauchhöhle waren keine

Abnormitäten aufzuweisen. Am 12. Mai verliess Patient

gesund das Lazaret.
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Diagnose: Starke Cotnmotio cerebri.

Fall III. Klagt über Kopfschmerzen, Schmerzen und

Schwäche in Armen und Beinen. Temp. — 37'4. Puls —

69 in !'. Motilität der Arm- und Beinmuskeln stark

herabgesetzt. Blitzfiguren* eine beginnt in der rechten

Axillargegend, von wo aus sie, dentritisch verzweigt,

einen Streifen auf den rechten Arm sendet, selbst nach

unten sich erstreckt, bei der crista ilei 2 Blutunterläufe

in der Haut von der Grösse je eines 50- Kopekenstückes

aufweist, dann, allmälich sich verlierend, auf der hintern

Seite des Beines bis zur Achillessehne verläuft. Eine

zweite nimmt in der Gegend des linken Trochanter ma

jor ihren Ausgang, von wo sie sich, gleich der ersten,

nach hinten und Uber die fossa poplitea auf den Unter

schenkel bis zum Hacken erstreckt. Starke (sowohl tak-

tile, als termische) Hyperaestesie der Haut an Stellen

der Figuren. — Im Verlauf von 6 Tagen war die Hy

peraestesie gewichen und machte nachher stellweis einer

herabgesetzten Sensibilität der Haut Tlatz. Gleichzeitig

stellte sich auch die normale Motilität der Arme und

Beine ein und Patient konnte nach 14 Tagen wieder

den Dienst antreten.

Diagnose: Paresis manum et pedum.

Fall IV". Temp. — 37,9. Puls — 90 in 1'. Als

das Bewusstsein beim Patienten wiedergekehrt war,

konnte man bei ihm starke Aufregung, Unruhe, Hin-

und Herwerfen und -rennen bemerken (Jactatio). Starke

Kopfschmerzen. Häufige Blasenentleerung. Starke Blitz

figuren vom Hinterkopf sich verästelnd über den Rücken

nach unten ziehend und auf beiden Beinen, ähnlich den

im Fall III beschriebenen verlaufend, mit dem Unter

schiede, dass rechts der Streifen mit einer keulenartigen

Figur unter dem Ligamentum Poupartii begann. An

dieser Stelle starke Hyperaestesie der Haut. Die Auf

regung des Patienten dauerte circa 2 Tage, wie auch

das häufige Urinieren. Doch erholte sich Patient recht

bald vollständig und konnte am 12. Mai das Lazaret

verlassen.

Diagnose: Starke Commotio cerebri. Irritatio me-

dullae spinalis.

Fall V. Klagt über Gefühllosigkeit der Beine, die er

auch nicht im Stande ist zu bewegen. Temp. — 38,3.

Puls — 90 in 1', etwas schwach. In den inneren Or

ganen keine Störungen. Patellarrefiexe herabgesetzt.

An Stelle der streifenartigen Blitzfiguren, die auf der

hintern Seite beider Beine hinunterlaufen, Hyperaestesie.

Vom Hinterkopf geht längs der Wirbelsäule eine zick-

zackförmige sich reich verästelnde Blitzfigur. — In 10

Tagen waren alle Störungen gewichen und Patient trat

wieder den Dienst an.

Diagnose: Paresis pedum.

Fall VI. Schwächegefühl im linken Bein, welches

Patient nicht recht bewegen kann. Eine sternförmige

Blitzfigur 2 Handbreit unterm linken Trochanter major.

Temp. — 3i;,3. Puls — 64 in 1'. — Nach 4 Tagen

vollständig gesund.

Diagnose: Paresis pedis sinistri.

Fall VII. Klagt Uber Abgetaubtsein des linken Bei

nes. Temp. — b6,5. Puls — 75 in 1'. Die inneren

Organe normal. Patellarreflex links herabgesetzt. Ein

zelne Blitzfiguren in der Magengegend, an der rechten

Hand, am linken Oberschenkel. Auf den Blitzfiguren

Hyperaestesie, nach deren Schwinden in 2 Tagen eine

Anaestesie derselben Stellen zu bemerken war. In 2 fer

neren Tagen war auch diese geschwunden, sowie das

Schwächegefühl im Bein und Patient konnte am 1. Mai

das Lazaret verlassen.

Diagnose: Paresis pedis sinistri.

Am folgenden Tage nach dem Schlage wurden alle

befragt, die sich während des Gewitters im Stalle befan

den. Diese leichteren Fälle boten folgendes :

Fall VlII. Verlor beim Schlage das Bewusstsein,

nachdem er einen Stoss in den rechten Arm und das

Bein gefühlt. Zur Besinnung zurückgekehrt, war er

nicht im Stande das rechte Bein zu bewegen und fühlte

Kontrakturen im rechten Arm. Auf letzterem ist eine

20 ctm. lange Blitzfigur zu bemerkeu.

Diagnose: Paresis pedis dextri et Contractura

manus dextr.

Fall IX. Hatte beim Schlag ein Brenneefühl in der

Magengegend. Konnte nach wiedergekehrtem Bewusst

sein, das ihm auf kurze Zeit verdunkelt war, nicht recht

auf den Füssen stehn. In der Epigastriumgegend und

bis zum Hypochondrium sinistrum sich erstreckend eine

verzweigte Blitzfigur. Klagt über dumpfe Kopfschmer

zen.

Diagnose: Commotio cerebri levis et paraparesis

pedum.

Fall X. Fühlte während des Schlages Ohrenklingen

und Zuckungen im linken Arm. Leichte Kopfschmerzen.

Am linken Unterarm eine halbsternförmige Blitzfigur.

Ohren normal.

Diagnose: Commotio cerebri.

Fall XL Klagt Uber Brenngefühl im rechten Hypo

chondrium, Schwerhörigkeit und Abtauben der Füsse,

wie nach langem Gehen. Im rechten Hypochondrium

eine sternförmige Blitzfigur. Das rechte Trommelfell

ist etwas eingezogen, sonst normal. Patellarreflexe leicht

verstärkt. Sensibilität der Haut auf den Beinen nor

mal, an Stelle der Blitzfigur und ringsherum etwas er

höht.

Diagnose: Commotio cerebri. Paraparesis pedum.

Fall XII. Erhielt einen Schlag in die Magengegend,

wo links eine strahlenförmige Blitzfigur zu sehn ist.

Stand weiter, als die Andern, verlor die Besinnung

nicht.

Fall XIII. Nach wiedergekehrtem Bewusstsein fühlte

Patient 2 Tage lang dumpfe Kopfschmerzen. Sonst alles

normal.

Diagnose: Leichte Hirnhyperaemie.

Fall XIV. Erhielt einen Schlag an die Brust, sah

den Blitz, verlor die Besinnung nicht. Zwischen der

rechten Mamilla und dem Processus ensiformis eine

schwachgezeichnete Figur mit tannenzweigartigen Aus

läufern. Stand abseits.

Fall XV. Fühlte einen Schlag an den Kopf «wie

mit einem Stein». Verlor darauf die Besinnung. Fühlte

nachher bis zum Abend dumpfe Kopfschmerzen.

Fall XVI. Erinnert sich nicht, wo er den Schlag er

halten. Sah nicht den Blitz und hörte den Donner nicht.

Nach wiedergekehrtem Bewusstsein fühlte er dumpfe

Schmerzen und Sausen im Kopfe, lief halb bewusstlos

eine Zeitlang im Stalle herum. Rechte Pupille etwas

erweitert. Sehvermögen normal.

Diagnose. Commotio cerebri mittelstark.

Fall XVII. Fühlte einen Schlag an den Kopf, der

ihn die Besinnung verlieren Hess. Nachher Schwäche in

den Füssen. Klagt über Kopfschmerzen und Ohrensau

sen.

Diagnose: Commotio cerebri und paresis pedum.

Fall XVIIL Wies leichte Symptome von Gehirn-

hyperaemie auf. Erinnerung an den Schlag geschwun

den.

Fälle XIX bis XXII. Verloren das Bewusstsein

nicht ganz. Fühlten nur eine Betäubung, klagten nach

her über dumpfe Kopfschmerzen und Ohrensausen, die

am folgenden Tage geschwunden waren.
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Der Obduktionsbefund beim erschlagenen Manne bietet

uns eiu klares pathologisch-anatomisches Bild der Störun

gen, welche der Blitzschlag in den Organen verursacht.

Beim Erschlagenen waren gleich nach dem Tode rechts

auf dem Rücken und am rechten Bein hinten Blitzfigu

ren in Form von Sternen und verzweigten Streifen zu

bemerken, die am nächsten Tage schon, als die Obduktion

vollzogen wurde, von den rothen Verwesungsflecken ver

drängt waren. Muskelstarre stark ausgeprügt. Augen

geschlossen. Abdomen aufgetrieben.

I Schädelraum. Gefässe der galea aponeurotica

blutgefüllt, besonders in der Hinterkopfgegend und an

den Stellen der Santorinischen Emissarien. Venae di-

ploeticae frontales und temporales stark gefüllt, sodass sie,

durch die Schädeldeckc gegen das Licht gesehen, als schwarze

Streifen erscheinen. Die Venen der dura mater blut

reich. In der Stirn- und Scheitelgegend längs dem Si

nus sagittalis, wie auch in der rechten Schläfengegend

eine Menge kleiner Extravasate auf der dura mater.

Arachnoidea und pia gleichfalls stark hyperaemiert,

slellweis längs den Gefässen undurchsichtig, matt; leicht

zerreissbar. Das Quantum der Cerebrospinalfliissigkeit

in den Hirnventrikeln ist etwas vergrössert. Plexus-

chorioideus sehr blutreich (rechts mehr). Hirnsubstanz

der Haemisphären sowohl, als auch der Hirncentren

gleichfalls hyperäraisch, doch nicht ödematös. Pons,

crura cerebri, verlängertes Mark weisen nichts Abnormes

auf. Die Substanz und die Häute des Kleinhirns auch

blutreich.

II. Brusthöhle. Im Perikardialem 50,0 klarer

Flüssigkeit. Herz: Länge 11 clm., Breite IO'/ü ctm.,

Dicke 4';2 ctm. Herzmuskel etwas schlaff, von normaler

Dicke und Färbung. Ventrikelräume. leer. Endocardiura

und Herzklappen normal. Die linke Lunge ist hinten

mit der Kostalpleura verwachsen. Die untern Lungen

lappen sind hyperaemiert, doch für die Luft durchgängig.

III. Bauchhöhle. Leber von normaler Grösse, ihre

Substanz blutreich. Gallenblase leer. Milzlänge 13 ctm..

Breite 9 ctm., Dicke 4 ctm. Substanz schlaff, weniger

hyperaemiert als die der Leber. Nierenlänge 12 ctm.,

Breite 8 ctm., Dicke 3 ctm. Kapsel normal. Kortikal-

substanz von normaler Färbung. Medullarsubstanz hy

peraemiert. Der Magen gefüllt mit sauerreagierendem

Speisebrei; Dünndarm durch Gase aufgetrieben. Mesen-

terialgefässe blutgefüllt. Nase leer. Das Blut in allen

Gefässen flüssig.

Einiges Interesse bietet der Vergleich des obengeschil

derten patologisch -anatomischen Bildes mit dem Sektions

befund beim vom Blitz erschlagenen Pferde. Bei letzte

rem waren die Fellhaare am linken Ohr, an der Schul

ter und dem linken Bein angesengt. Blutunterläufe im

Panniculus adiposus stell weis auf dem Rücken. Die linke

Lunge stark blutreich, doch lufthaltig. Pleura und

rechte Lunge normal. Rechter Herzventrikel blutleer,

im linken etwas Blut. Gefässe der Leber blutgefüllt,

gleichfalls auch der Nieren, Milz weniger. Starke Hy-

peraemie der Hirnhäute. Cerebrospinalflüssigkeit mehr

als gewöhnlich vorhanden. Zahlreiche Haemorrbagien

in der Hirnsubstanz.

Beim Vergleichen beider Obductionsbefunde finden wir

eine auffallende Uebereinstimmung in beiden Fällen.

1) Sowohl beim vom Blitz getöteten Mann, wie auch

beim Pferdo bietet das Gehirn und dessen Häute die

wichtigsten Störungen, welche in Hyperaemie der Hirn

substanz und Hirnhäute mit der damit verbundenen An

sammlung von Flüssigkeit (Transsudat) im Cerebrospinal-

raum und den Hirnventrikeln einerseits und in massen

weisen Haemorrbagien auf den Hirnhäuten (beim Manne)

und der Hirnsubstanz (beim Pferde) bestehen. 2) Fer

ner finden wir in beiden Fällen eine Blutansammlung in

den inneren Organen, besonders den Lungen, der Leber

und den Nieren. Wogegen 3) Das Herz recht blutleer

erscheint und die Milz auch weniger an der Reaktion

teilnimmt.

Wenn wir die in Kürze oben wiedergegebenen Symp

tome der einzelnen Fälle mit einander vergleichen, so

erhalten wir, je nach der Intensität der Erscheinungen

resp. der Stärke des Blitzschlages geordnet, eine stufen

artige Reihe — von den leichtesten bis zu den schwer

sten Fällen.

Am häufigsten und schwersten war in den beobachte

ten Fällen das Nervensystem berührt, und zwar einer

seits das Zentralnervensystem, vorwiegend das Grosshirn,

anderseits verschiedene Nervengruppen. So sagt auch

Hoff mann '): «In nicht letalen Fällen bestehn die

Folgen raeist in auf Hirnerschütterung zurückzuführenden

Bewusstseinsstörungen, welche ebenso wie die übrigen

Erscheinungen der Commotio cerebri kürzere oder län

gere Zeit andauern können». «Für diese Zeit besteht

vollständige Amnesie und es ist eigentümlich, dass selbst

in leichteren Fällen die betäubt gewesenen weder den

Blitz gesehn, noch den Donner gehört zu haben sich

erinnern (Schewcik)». Bei Heusner2) hatten mehrere

die Erinnerung an den Blitzschlag behalten, schilderten

aber das dabei gehabte Gefühl verschieden. So konnten

wir es auch in einigen unsrer Fälle beobachten (XIX,

XX, XXI, XXII, XII, XIV), in welchen das Be-

wusstsein nicht völlig geschwunden war, in den andern

waren die Getroffenen gleich nach dem Schlage bewusst-

los hingesunken. Die Symptome des erhaltenen Blitz

schlages von Seiten des Gehirns waren folgende:

1) in den meisten Fällen dumpfe Kopfschmerzen,

manchmal Ohrensausen, Ohrenklingen,

2) in einem Falle (II) Konvulsionen,

3) im zweiten (IV) ein Delirienzustand. der etwa 2

Tage andauerte. Aehnliche Zustände heftiger Aufregung,

die sogar den Charakter eines maniakalischen Anfalles

annehmen können, wurden auch von P u c i n o 1 1 i,

Taylor und S a r t a beobachtet.

Alle diese Symptome sind auf eine Gehirnerschütte

rung und Gehirnhyperaemie zurückzuführen. Letztere

konnten wir auch in beiden tötlicu verlaufenen Fällen

post mortem konstatieren.

Dass auch das Rückenmark in Mitleidenschaft

gezogen werden kann, zeigt Fall IV, in welchem wir

Störungen in der Blase bei der Urinentleerung beobach

ten konnten.

Die Einwirkung des Blitzes auf das peripheri

sche Nervensystem äusserte sich am meisten in

paretischen Zuständen eines oder mehrerer Glieder, am

häufigsten der unteren Extremitäten. Muskelkontrakturen

waren nur in einem Falle (VIII) in der Anamnese vor

handen. In einzelneu Fällen war stellweis Anaestesie

oder Hyperaestesie der Haut zu bemerken. Alle diese

Störungen hatten einen günstigen Verlauf und waren

nach einigen Tagen vollständig geschwunden.

Ein Fall von den oben beschriebenen nimmt eine

etwas gesonderte Stellung ein, nämlich Fall I. Neben

Symptomen gewesener Hirnerschütterung traten, und

nachher in den Vordergrund, Erscheinungen von Seiten

der Lungen, welche sich in Luugenhyperaemie and

Lungenhaemorrhagien äusserten (Blutsputum, Dämpfung

des Lungentones, Krepitieren). Da diese Störungen nach

dem Blitzschlage eingetreten waren, können wir sie,

post hoc, ergo propter hoc, damit in Verbindung setzen,

zumal auch der Sektionsbefund uns das Bild von Lun

genhyperaemie in beiden letalen Fällen bietet. Auch

diese Störungen wichen bald.

*) Enlenburg's Roal-Encyclopädie. Band III. S. 525.

2) Ueber d. Wirkuner d. Blitzes auf d. Menschen. Wiener

raedicinische Blätter. 1884, Nr. 40.



Fall IV.

Eine etwas eingehendere Schilderung möchte ich hier

noch den Erscheine ngen auf der Haut, den sogenann

ten Blitzfiguren widmen, über deren Wesen noch in

letzter Zeit einige Meinungsverschiedenheit herrscht.

Zuerst einige Worte über: 1) die Form und 2) die

Lage der Blitzfiguren. An jeder von ihnen können wir

breitere Aeste unterscheiden,- von welchen seitwärts

dünnere Ausläufer abgehn, indem das Ganze einem

Tannenzweige nicht unähnlich aussieht. Während des

ersten Tages sind diese rosa oder rosaroth gefärbten,

etwas erhabenen Figuren mit allen Einzelheiten sichtbar.

Nach der äusseren Form urteilend, können wir 2 Ar

ten von Blitzfiguren unterscheiden: sternförmige und

streifenförmige. Erstere treten häufiger am Körper auf

(Brust, Abdomen, Rücken) und seltener auf den Extre

mitäten, den oberen (Fälle IV und VIII) und untern

(Fall VI). In einigen Fällen konnten wir eine Ueber-

gangsfoiii) von Stern zu Streifen beobachten (Fall VII).

Was die zweite Art Blitzfiguren anbetrifft, so wurde sie

ebenso häufig am Leibe, wie an deu Extremitäten ge

sehn. Die Richtung der Streifen war stets eine verti

kale und zwar zeigte sich der obere Theil derselben

stets breiter, als der untere. Unter den streifenförmi

gen Figuren sahen wir: 1) geradelinige mit Seitenzwei

gen und Ausläufern daran. So in den Fällen II, III,

IV, V, wo sie häufiger am Leibe vorkamen. Auf den

Extremitäten erhalten diese Figuren eine 2) spirale

Richtung (Fälle III, IV, V). Diese Streifen erinnern an

die Spuren, welche der Blitz beim Einschlagen in Bäume

auf der Rinde hinterlässt. Ferner haben einige Figuren

die Form eines Zickzacks, z. B. im Falle V. Manch

mal ist das obere Ende kugelartig erweitert und weist

Spuren einer intensiveren Beschädigung auf (Fall IV).

Weun wir jetzt hier einiges über die Lage der Blitz

figuren am Körper des Menschen sagen wollen, so müs

sen wir bemerken, dass keine Stelle am Leibe vor die

ser Einwirkung des Blitzes gesichert ist. Dessen unge

achtet konnten wir in mehreren Fällen sozusagen Lieb-

lingsstellen bemerken. So nahmen die Blitzfiguren in 3

Fällen (II, IV, V) ihren Ausgang am Kopfe, von wo

sie streifenartig über Brust und Rücken zogen, entwe

der am Körper selbst endend, oder auf die untern Ex

tremitäten Ubergehend, wo sie sich geradelinig oder

spiralförmig bis zur Sohle erstreckten. Im Falle III ging

die Blitzfigur vom untern Rande des rechten m. pecto-

ralis major aus, von wo einzelne Stränge, sich verästelnd,

auf den rechten Arm und auf das rechte Bein zogen.

Mehrmals (in d. Fällen II, III, IV, V) nahm die strei
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fenförmige Figur ihren Anfang auf dem Oberschenkel,

und erstreckte sich von dort nach unten. Was die stern

förmigen Figuren anbetrifft, so wurde schon oben er

wähnt, dass sie vorwiegend am Leibe selbst, selten auf

auf den Extremitäten vorkamen. In unsern Fällen waren

diese Figuren meistens in der Epigastriumgegend, beim

vom Blitz Getöteten in der Lumbaigegend zu finden.

Die Blitzfiguren waren nur im Zeitraum von 24 Stun

den nach ihrem Erscheinen resp. nach dem Blitzschlage

deutlich sichtbar. Am 2. und 3. Tage verloren sich ihre

feinsten Ausläufer, und es blieben nur die breiten Strei

fen nach. Die Verzweigungen schwanden spurlos, auf

den breiten Strängen zeigte sich nach circa 3 Tagen,

nach dem Schwinden der Ilyperaestesie, Schorfbildung,

welche eine schwache Pigmentierung der Haut hinter-

licss. Die Sensibilität war auf den Figuren meistens

verändert. Am Anfang mehr oder minder deutliche Hy-

peraestesie, je nach der Stärke der Blitzwirkung. Diese

Hyperaestesie hielt einige Tage an und schwand danach

auf den schmäleren Streifen schneller, als auf den brei

ten, wo sie manchmal bis 15 Tage dauerte. In 3 Fällen

(III, IV, VII) trat an ihrer Stelle Anaestesie ein, die

dann allmälig in die normale Sensibilität überging.

 

1 V.

Was sind nun Blitzfiguren? In früherer Zeit hielt

man sie bald für Abbildungen der in der Nähe des vom

Blitz getroffenen befindlichen Bäume und anderer Gegen

stände, bald für in den Hautgefässen befindliche, durch

die Epidermis schimmernde, Blutgerinsel (Billroth

1875). Doch sind diese beiden Ansichten nicht stichhal

tig, da erstens die Figuren, wie wir gesehn, nicht im

mer die Form von Bäumen haben und auch in Fällen

vorkommen, bei denen zur Zeit des Blitzschlages in der

Nähe keine Bäume sich befanden, wie z. B. in unserm

Falle. Zweitens können die Blitzüguron auch keine in

den Hautgefässen sich befindende Blutgerinsel sein, da

der Verlauf der Figuren meistens nicht dem der Haut-

gefösse entspricht. Uaberda erklärt die Erscheinung

der Blitzfiguren durch eine paralytische Wirkung der

Gewitterelektricität auf die Hautgefässe. Landerer

hält sie für Kombustionen ersten und zweiten Grades.

Li man zählt sie zu den Verwesungserscheinungen, wo

mit wir natürlich auf Grund des in unseren Fällen beo

bachteten nicht Ubereinstimmen können. Nach Hoff-

mann's Meinung sind die Blitzfiguren eine Wirkung

des elektrischen Funkens, der eine Kombustion der Haut

hervorruft. Mit dieser Ansicht stimmt auch das in un

sern Fällen Gesehene überein. Einige bezweifein, ob das



IG

Vorhandensein dieser Figuren ein für den Blitzschlag

patognomonisches Symptom ist. Nach allem oben

darüber Gesagten kann auch in dieser Beziehung kein

Zweifel bleiben, denn nur der elektrische Funke des

Blitzes vermag solche phantastische Gebilde zu erzeugen.

Bucheranzeigen und Besprechungen.

Kapsianai.it' lupBipTU um ii3i .itaonaaia 3ptaifl. CocTa-

bbjtb Ä-P1" K y 6 a h. C.-IIeTepöypn. H3jaßie onrnica

ypaayöa-

Wenn der Augenarzt unvorbereitet zu einem Kranken ge

rufen worden ist kommt er häufig; in die Lage, an Ort und

Stelle eine annähernde Sehschärfenbestimmung vornehmen zu

müssen, obschon er natürlich die üblichen, diesem Zwecke die

nenden grossen Tafeln nicht mit sich genommon hat. Von

diesem Gesichtspunkte ausgehend hat K u b 1 y eiue kleine

Mappe konstruiert, die der Arzt stets in der Tasche mit sich

führen kann. Sie enthält erstens Schriftproben in russischer,

französischer und deutscher Sprache, sowie 2 Zahlentafeln.

K. betont, dass die Schriftproben nur dazu dienen, fiir's

Erste annähernd die Sehschäi fe zu bestimmen; deshalb ist auch

bei der Wahl der Buchstaben vom Sehwinkel abgesehen, und

sind die Entfernungen, in denen die einzelnen Schriftproben

gelesen werden sollen, empirisch gemessen worden. Zugleich

hat K. weniger bekannte Texte gewählt, um einem Auswen-

digbersagen von bekannten Citaten vorzubeugen. Ferner Huden

wir in der Mappe einen Massstab, dessen eine Seite in Cen-

timetcr, dessen andere in russische, resp. englische Zolle oin-

getheilt ist. Anf der Zollseite sind ausserdem die den Zollen

entsprechenden Dioptrien nach der Formel MZ=40 genau be

rechnet, angegeben. An einem Ende des Massstabes ist

zweckmässiger Weise eine undrehbare Scheibe angebracht,

welche als Stützpunkt dienen soll. Schliesslich finden wir in

der Mappe noch eine Convexbrille 3,0 zur Reduktion des Fern

punktes.

Obschon sich im Interesse der Genauigkeit einer Sehprüfang

gegen diese Schriftproben manches einwenden lässt, muss

man doch andererseits zugeben, dass das leitende Prinzip ein

richtiges ist, muss aber stets eingedenk sein, dass das

erhaltene Resultat ein annäherndes, nur praktischen Zwecken

dienendes ist, was auch von Dr. Knbly besonders hervor

gehoben wird.

Lezenius.

Alfred Fischer. Vorlesungen über Bakterien. Zweite

vermehrte Auflage. Mit 60 Abbildungen. (Jena. Ver

lag von Gustav Fischer. 1903. Mk. 8).

An der Bereicherung unserer Kenntnisse über die Bakterien

haben Forscher aus den verschiedensten Gebieten der Natur

wissenschaften nnd Technik teilgenommen und es war nicht

wunderbar, dass sieb dabei vielfacii einseitige Aulfassungen

nnd Deutungen geltend machten.

Die oft widersprechenden Ansichten und Irrungen auf rich

tige der Kritik standhaltende Grundanscliaiiungen über diese

kleinsten Lebewesen zurückzuführen war das leitende Prinzip

bei der Herausgabe der ersten Auflage des vorliegenden Wer

kes von Alfred Fischer.

Seitdem hat in 6 Jahren das Gebiet an Umfansr zugenommen,

neue Fragen sind aufgetaucht, neue Blicke eröffnet. Da hat

der Verf. sein Werk umgearbeitet, stets mit demselben Zweck,

den Arbeitern aus verschieden Spezialitäten der Bakteriologie

eine einheitliche Darstellung von dem Wesen der Bakterien

zu geben. Das Werk ist um das Doppelte angewachsen, weil

auch des allgemein Interessanten auf dem Gebiet ungeheuer

viel zugenommen hat. Stellenweise hat auch der Verf. seine

Ansichten modifiziert. Jedenfalls ist jedem, der auf diesem

Felde arbeiten will oder auch nur sich ein richtiges Verständ-

ni8s von den bakteriellen Geschehnissen verschaffen will, das

Studium des Buches vor allen Spezialwerken und Schriften

zu empfehlen.

Uclui.

Ueber das Chorio-Epitheliom in der Vagina bei

sonst gesundem Genitale. Von Dr. Hugo

Hübl. Mit 3 Figuren im Texte und 4 Farben

drucktafeln. (Wien. Verlag von Josef Safär 1903. (Aus

der K. K. Hebammen Lehranstalt in Wien. Prof. Dr.

Ludwig P i s k a c e k). Preis 4 M. 20.

Nach ausführlicher Besprechung der einschlägigen Litera

tur berichtet der Verfasser über einen Fall von Chorioepiihe-

llom, eine 36-jährige Frau betreffeud. Aus der Anamnese ist

hervorzuheben, dass die 6. Gravidität der Patientin eine Bla-

seninolenschwangerschaft war, — die anderen Geburten ver

liefen normal. Die Blasenmole wurde nach ungefähr 4 Mona

ten ausgeräumt. Darauf kam die Frau nach ca. I1/» Jahren

mit einem mazerierten Foetus nieder. 2 Monate nach dieser

Geburt trat die Patientin, hochgradig anämisch, wieder iu das

Hospital ein und die Untersuchung ergab, dass im linken

hinteren unteren Drittel der Vaginalwand ein wallnussgrosser

Tnmor sa98. Derselbe wurde erst nach dem Hervorziehen mit

den Fingern deutlich sichtbar. Die Geschwulst war elastisch,

gegen die Unterlage verschieblich und zeigte einen Schleim

hautdefekt von Guldengrösse, an welcher Stelle dunkle Blut-

koagula durchschimmerten und durch eine kleine Oeffnung so

gar hellrotes Blut hervorkam.*

Uterus. Adnexe und die durch die Kurette gewonnene Ute

russchleimhaut waren vollständig normal. Die histologische

Untersuchung ergab das typische Bild eines Chorioepithelioms;

dasselbe war ans beiden Zelltormen, Syncytium und Lant

hans 'sehen Zellen anfgebaut. Zotteustämmcheo waren im

Präparat nicht zu linden. Schon nach kurzer Zeit traten lo

kal« Rezidive auf und machten sich Allgemeinerscheinungen

bemerkbar, die auf Metastasen in den innern Organen schlies-

sen Hessen. Ungefähr 2'A Monate nach dem nachweislichen

Beginn der Krankheit starb die Patientin, und die Sektion

bestäti?te den intra vitam erhobenen Befund.

Der 2. kurz mitgeteilte Fall betrifft, eine 23-jahrige Patien

tin, bei welcher ebenfalls die Sektion ausgeführt wurde, wel

che ein über mannsfaustgrosses Chorioepitheliom der hintern

Uteruswand mit regionärer, wallnussgrosser Metastase in der

vorderen Wand ergab. Die Flexura sigmoidea und das Rek

tum waren mit der hintern Wand des Tumors verwachsen.

In beiden Lungen waren zahlreiche, Uberhaselnussgrosse Me

tastasen. — Bei dieser Patientin war gleich die erste Gravi

dität eine Blasenmollenschwangerschaft gewesen. Dieselbe

wurde durch Ausräumung unterbrochen. Trotzdem traten

stärkere Blutungen ein, die auch nocli nach einer zweiten

Auskratzung anhielten, uni eine hochgradige Anämie unl

Kachexie hervorriefen. In diesem Krankheitsverlaufe sind be

sonders das hohe Fieber (bis 401) und Schüttelfröste hervor

zuheben, weil dieselben aller Wahrscheinlichkeit nach auch

auf die emboliscbe Verschleppung der Geschwulstkeime zu

rückzuführen sind, denn da die Scheide und das Endometrium

gesund waren, kann man dieselben nicht leicht aus Zer

setzungsvorgängen erklären. — Der Tod erfolgte hier eben

falls in ungefähr 2l/s Monaten. Fr. Mühlen.

J. Möller und P. Müller. Kompendium der Anato

mie des Menschen für Studium und Praxis. Mit

zahlreichen Figuren im Text und zwei Regionenta

feln. (Leipzig. Verlag von Veit und Comp. 1903.7 Mk. 50)-

Ein handliches Buch, das in Kürze nach Möglichkeit voll

ständig unsere anatomischen Begriffe und Bezeichnungen für

den menschlichen Körper zusammenfasst und sowohl zum

Studium als zum Nachschlagen manchem Studierenden und

Arzt erwünscht sein wird. U c k e.

Herhold. Die Hygiene bei überseeischen Expeditionen

nach den während der Expeditton nach Ostasien ge

machten Erfahrungen. (Berlin 1903. E. S. Mittler nnd

Sohn. Mk. 1.20).

Eine kleine mit Abbildungen versehene Schrift die beson

deres Interesse für Marine- und Militärärzte haben dürfte.

Ucke.

Atmokausis und Zestokausis. Die Behandlung mit hoch

gespanntem Wasserdampf in der Gynäkologie. Nebst

einem Anhang: Atmokausis und Zestokausis in

der Chirurgie und Rhinologie. Als typische Heil

methode monographisch - klinisch dargestellt von

Dr. Ludwig Pincus, Frauenarzt in Danzig.

Mit 35 Abbildungen, Tafeln und Curven. Wiesbaden

von J. F. Bergmann. 1903.

Im Jahre 1886 wurde zum ersten mal von Prof. Snegi-

rew in Moskau der siedende Wasserdampf zur Blutstillung:

und Aetzung innerhalb der Gebärmutter angewandt; 1894

erschien die erste Publikation S negirews darüber. Pin

cus verfolgte den Gedanken weiter und das Et gebniss seiner

Arbeit und Forschungen hat er in monographisch-klinischer

Form in diesem Buch niedergelegt. Er sucht hier die Atmo

kausis und Zestokausis als eine typische Heilmethode darzu

stellen.

Das Buch zerfällt in einen allgemeinen und einen speziellen

Teil.

Im ersteren wird nach dem historisch-kritischen das Instru

mentarium, die instrumeutelle Technik, Experimentelles und

die Anatomie der Atmokausis und Zestokausis behandelt.

Der spezielle Teil enthält die Klinik der Atmokausis nnd

Zestokausis und eine Besprechung der Indikationen und Kon

traindikationen.

Das Buch ist lehrreich und lesenswert, wenngleich die zu

grosse Ausführlichkeit dazwischen etwas ermüdend wirkt.

Fr. M ii Ii 1 e n.
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Mo eil er. l)ie Medicin im Herodot. 1903. Karger,

Medianem nnd Philologen sei vorliegende interessante

kleine Schrift zur Letküre empfohlen — sie enthält vtele

Kuriosa. Wiehert.

Dr. Fr. Engel Bey. Das Winterklima Egyptens.

1903. Hirschwald.

Kairo, Oberegypten sind diejenigen Gegenden, die am han

tigsten von Patienten besucht werden, noch hänfiger halt aber

Mangel an genügender Kenntniss der einschlägigen klima

tischen und Verkebrsverhältnisse die Pat. ab, sich dorthin zu

begeben. Diesem Letzteren abzuhelfen ist der Zweck der

vorliegenden Broschüre, die mit genanen Tabellen versehen

eine grosse fieihe schätzenswerther Winke für Kranke und

Gesunde giebt. Dem Büchlein sind 10 sehr gute Abbildungen

der interessirenden Gegenden beigegeben. Wiehert.

Neuburger nnd Pagel. Handbuch der Geschichte d.

Medicin. X Lief. Fischer.

Es finden in der vorliegenden Lief, die Infektionskrank

heiten von F o s s e 1 , sowie der Beginn der Geschichte der

Chirurgie, bearbeitet von H e 1 f r e i c h , Besprechung. Bef.

hat schon wiederholt au dieser Stelle Gelegenheit gehabt auf

die Vorzüge dieses interessanten und für jeden Arzt äusserst

werthvollen Werkes. hinzuweisen und kann nach Lektüre der

X Lief, des Handbuches sein Urtheil nur noch wiederholen.

* Wiehert.

Goldberg. Die Verhütung der Harninfektion. Hand

habung der Asepsis und Antisepsis beider Behand

lung von Harnleiden. Bergmann.

Das vielverstreute wissenschaftliche Material auf diesem

Gebiete hat Q. sehr zweckmässig zusammengestellt und da

durch ein Buch geschaffen, dessen Lektüre in vieler Hinsicht

namentlich für den prakt Arzt von Werth ist. Neues bringt

Verf. ja eigentlich nicht — aber einen grossen Nutzen wird

seine Zusammenstellung freilich haben, schon durch blosse

Wiederholung der anerkannten nnd uneriässlichen Gebote

der Anti- und Asepsis, gegen die so oft noch gesündigt wird.

Wiehert.

K. A b e I. Vaginale und abdominale Operationen. (Ver

lag v. A. Hirschwald. Berlin 1903).

Die vaginale Coelotomie, d. h. Eröffnung der Bauchhöhle

von der Vagina aus ist trotz der warmen Empfehlung meh-

lerer Operateure, besonders Dührsseu's, und der zahl

reichen veröffentlichten Fälle nur sehr langsam im Stande

gewesen sich Anhänger zu verschaffen, weil eine fieihe be

deutender Kliniker sich diesem Verfahren gegenüber negativ

oder feindlich verhalten. Unter den jüngeren Gynaekologen

scheint die vaginale Coelotomie mehr Anhänger und Gönner

gefunden zu haben.

Der Autor des vorliegenden Werkes hat in mehr als 150

Fällen die Vorzüge dieser Methode kennen gelernt. Auf

die Technik der Operation mit ihren verschiedenen Modifika

tionen kann hier selbstvei ständlich nicht eingegangen wer

den, es sei nur bemerkt, dass A. das Peritoneum zwischen

Uterus und vorher heraufpraeparirter Blase eröffnet und sich

auf diese Weise den Weg in die Bauchhöhle bahnt, sei es

zur Entfernung von Adnextumoren, Myomen oder anderen

Geschwülsten bis zu einer gewissen Grösse nnd unter be

stimmten Bedingungen. 42 mal hat A. vaginofixirt, 10 Ova-

rialcysten nach erfolgter Punktion per vaginam entfernt. 64

mal die erkrankten Adncxa mit oder ohne Uterus entfernt

(2 Todesfalle). Abel betritt nicht ausschliesslich diesen

Weg, wie eine Reihe der angeführten Laparotomien z. B. 65

wegen entzündlicher Erkrankung der Adnexa beweist, will

aber diese Methode zur grösseren Geltung bringen. Er stellt

einer Serie von 121 vaginalen Coeliotomien mit 2 Todesfällen

eine gleich grosse Serie abdominaler Operationen mit 8 To

desfällen gegenüber. Daher steht Verf. auf dem Standpunkt,

dass «principiell von der Vagina aus operirt werden soll».

hingen.

Gynaecologica Helvetica, herausgegeben von 0. Be u Ih

ne r. (Genf. Verlag von H. Kündig. 1903).

Ueber die beiden ersten Jahrgänge ist an dieser Stelle be

richtet worden. Der dritte Jahrgang, der von den im Jahr

1902 in der Schweiz erschienenen Arbeiten Bericht erstattet,

enthält eine fieihe von meist anderweitig schon publicirten

Arbeiten, fieferaten, Miltheilungen und Dissertationen.

LIn g e n.

Sobotta. Atlas und Grundriss der descriptiven Ana

tomie des Menschen. I. Abth. Knochen, Bänder,

Gelenke und Muskeln. (Lehmann. 1904).

Die Veilagshandlung bezeichnet die vorliegende I Abth. des

anatomischen Alias als «eine Musterleistung deutscher gra

phischer Kunst» und sagt damit nicht zu viel. Die einzelnen

Abbildungen sind geradezu von hervorragender Schönheit

und übertreffen wirklich A1198, was in dieser Beziehung ge

leistet worden ist. Jede einzelne, sowohl der viel- als auch

der einfarbigen Abbildungen Ist als ein Kunstwerk zu be

zeichnen und dabei von einer grossartigen klaren Uebei sicht

lichkeit. Für die Benutzung des Atlas sehr bequem ist der

Umstand, dass den Tafeln gegenüber tortlaufend der Text ge

druckt ist.

Der «Grundriss der descr. Anat. d. Menschen» ist in einem

besonderen Bande herausgegeben und in erster Linie als ein

ausführlicher fortlaufender Text zu dem «Atlas» zu betrachten,

auf den sich die am Bande der Seiten befindlichen Ziffern

beziehen. Natürlich kann er auch für jeden beliebigen an

deren Atlas benutzt werden.

Bei Beurtheilting der äusseren Ausstattung des Werkes

Lobendes noch sagen zu wollen, ist bei Werken aus dem

L e h m a n n'schen Verlage überflüssig — sie ist eben bei Allen

mustergültig; dennoch hat man bei vorliegendem Atlas den

Eindruck als ob hier der eigene Rekord noch übertroffen wird.

In Summa: ein brillant ausgestatteter vorzüglicher Atlas,

dem wir unter Studenten und Aerzte die grösste Verbreitung

wünschen. Wiehert.

Lehrbuch der inneren Medicin. Herausgegeben von Dr.

J. Frhr. von Me ring. (Jena. Gustav Fischer. 1903).

Wenn ein Lehrbuch der inneren Medicin, trotzdem es ja

eine stattliche Reihe solcher Lehrbücher schon giebt, in der

kurzen Zeit von 2 Jahren eine zweite Auflage benöthigt, so

heisst das nicht allein, dass inuerhalb dieser Zeit die Medicin

so bedeutende Fortschritte gemacht hat, dass Ergänzungen

zur 1. Auflage erforderlich sind, sondern es beweist auch,

dass solch' ein Buch den Beifall seiner Leser errungen hat.

Mit Recht verdient das Mering'sche Lehrbuch der inneren

Medicin Lob: von bewährten Fachmännern bearbeitet, bietet

jeder Abschnitt kurz gedrängt, frei von unsicheren Theorien,

in ansprechender Form alles Wissenswcrthe, so dass man bei

der Lektüre unwillkürlich das Gefühl erhält, man könne sich

auf das Gelesene verlassen. Dabei ist allen Neuerungen der

Medicin, wie der Bakteriologie, der Serumtiierapie und den

neuesten Untersuchungsmethoden gewissenhaft Rechnung

getragen; ebenso sind ans der Flnt der neueren und neuesten

Arzneimittel diejenigen empfohlen, die Anwartschaft auf

dauernden Werth haben. Kurz, das Buch steht auf der Höbe

der Zeit. Sehr dankenswerth ist es, dass einem jeden Ab

schnitte zum Seil lu ss ein Literatnrverzeichniss beigegeben ist,

so dass ein Leser, der sich vielleicht noch intensiver in irgend

eine Frage vertiefen will, sich schnell zu orientieren vermag.

— Wir können es daher mit voller Ueberzeugnng aus

sprechen, dass M e r i n g's Lehrbuch der inneren Medicin jedem

Arzt willkommen sein wird, und wünschen ihm die weiteste

Verbreitung! Lezenius.

Vermischtes.

— Unser Landsmann, der bekannte Physiologe Professor

Dr. Gustav v. Bunge in Basel, beging am 7/20. Januar

seinen 60. Geburtstag. — In Dorpat als Sohn des dama

ligen dortigen Professors der Botanik gleichen Namens gebo

ren, studirte er daselbst mit Unterbrechung von 1863—71

nnd erlangte i. J. 1874 den Grad eines Dr. ehem., darauf 1882

in Leipzig die medicinische Doctorwürde. An der Dorpater

Universität war er von 1872 an als Assistent des chemischen

Laboratoriums und von 1874 an als Docent für physiologische

Chemie thätig, bis er 1885 als Professor der medicinischen

Chemie an die Universität Basel berufen wurde. Von seinen

zahlreichen Publikationen nennen wir hier sein «Lehrbuch der

pathologischen und physiolog. Chemie», welches ins Englische,

Französische, Italienische, Polnische und Russische übersetzt

worden ist, sowie sein «Lehrbuch der Physiologie des Men

schen».

— Die medicinische Facnltät der Universität Kasan hat be:

schlössen, in der ophthalmologischen Klinik die Büste des

früheren Professors der Augenheilkunde und

Ehrenmitgliedes der Universität Dr. Adamiik

aufzustellen.

— Die Jekaterinoslawsche Dnma hat, wie die <Now. Wre-

raja» mittlieilt, einstimmig beschlossen, das Andenken des ver

storbenen Arztes und Humanisten Dr. J. Leschko-Popel,

dessen Ableben wir in der vorigen Nr. meldeten, durch die

Errichtung einer unentgeltlichen Hellanstalt auf

den Namen des Hingeschiedenen zu ehren.

— In der Jahresversammlung der gebnrtshülflich-

gynäkologischen Gesellschaftbeider Kiewer

Universität sind Professor A. Muratow — zum P r ä-

Bidentenund die DDr. W. Losin ski nnd N Schn-

warski — zn Sekretären gewählt worden. Der Vice-

präsident Prof. Malinowski und der Kassirer Dr. N.

Podresan wnrden wiedergewählt.

— Die Berliner medicinische Gesellschaft

hat in der Generalversammlung zum Vorsitzenden Prof. E.

v. Bergmann und zu seinen Stellvertretern die Professo

ren Senator und Orth, sowie den Geh- Medicinalrath Dr.
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Abraham gewählt. Das Vermögen der Gesellschaft, welche

am Schlüsse des Jahres 1364 Mitglieder zählte, beträgt mehr

als 172.000 Mark.

— Ordensverleihungen. Der St. W 1 a d i m i r - 0 r-

d e n IV. Classe mit der Schleife ist für 25 - jähri

gen tadellosen Dienst im Classenrange verliegen

worden: dem Corpsarzt des 5. Armeecorps, wirkl. Staatsrath

Dr. Johann Maximowitsch; dem Abiheilungschef der

Obermilitärinedicinalverwaltuug, wirkl. Staatsrath Dr. N. IIa-

karow; dem Corpsarzt des 15. Armeecorps Staatsrath Dr-

Kolodesnikow; dem Divisionsarzt der 36. Inf.-Division

Staatsrath Dr. Joseph Bottiche r; dem Brigadearzt

Staatsrath Dr. Paul Rosenstein und dem älteren Arzt

des Minsker örtlichen Lazarets Staatsrath Dr. Theodor

Schmidt. — Der St- Annen-Orden II. Classe: dem

Professor der Universität Jurjew (Dorpat), Staatsrath Dr.

Dehio und dem Privatdocenten der militär-med. Acaderaie,

Staatsrath Dr. E. Peters-

— Das Allerhöchste Wohlwollen eröffnet

für ausgezeichnet eifrigen Dienst: den Staatsräten Dr. v-

Stein, Oberarzt des St. Pet. Kadettencorps und Dr. Skli-

fassowski, Consnltanten des hiesigen Nicolai-Militärhospi-

tals: den Collegienräthen — Dr. Idelsohn, ält. Arzt des

Wettngaschen Reservebataillons und Dr. Hübbenet, älte

rem Ordinator des hiesigen Nicolai-Militärhospitals.

— IV. wissenschaftlicher Kongress des Z e n-

tralverbandesderBalneologen Oesterreichs.

Oktober 1904 — in Abbazia. Der Zentralverband der Bal-

neologen Oesterreichs hat in seiner letzten Plenarversammlung

beschlossen, der Einladung des Kurorts Abbazia Folge zn

leisten und seinen IV. wissenschaftlichen Kongress in Abba

zia Mitte Oktober 1. J. abzuhalten. An den Kongress wird

sich ein mehrtägiger Schiffsausflug zur Besichtigung der

wichtigsten küstenländischen Kurorte und Ausflugsstationen

anschliessen, wie Buccari, Portore, Cirkvenica, Lnssin, Brio-

nische Inseln, Pola, Sau Pelagio, ferner (über Triest) nach

Grado, Sistiana, Montalcone. Das ausführliche Programm sowie

die Begünstigungen für die Kongresstheilnehmer werden im

geeigneten Zeitpunkte veröffentlicht werden. Anmeldungen

von Mitgliedern des Zentralverbandes sowie von anderen

Theilnehmern (Herren und Damen), ferner Nominierung von

wissenschaftlichen Vorträgen für den Kongress

sind zu richten an die Vereinsleitung des Zentralverbandes

der Baineologen Oesterreichs, Wien, I., Wipplingerstrasse 28.

— Der 21. Kongress für innere Med icin findet

vom 18.-21. April 1904 in Leipzig statt unter dem Vor

sitze des Herrn Merkel (Nürnberg).

Am ersten Sitzungstage, Montag, den 18. April 1904,

werden die Herren Marchand (Leipzig) und Romberg

(Marburg): lieber die Arteriosclerose referieren. Die

ganze übrige Zeit ist den Einzelvorträgen und Demonstra

tionen gewidmet.

Anmeldungen von Vorträgen und Demonstrationen nimmt

der ständige Sekretär des Congresses, Herr Geheimrath Dr.

Emil Pfeiffer. Wiesbaden, Parkstrasse 13, entgegen.

— Verstorben: l)In Mitau am 24. December 1903

Dr. Leopold Cohn im Alter von 78 Jahren. Der Verstor

bene stammte aus Livland und hatte seine medicinische Aus

bildung in Dorpat erhalten, wo er von 1849 —53 studirte. Nach

Erlangung des Arztgrades war C. kurze Zeit Aizt in Riga,

dann Kreisarzt in Schaulen (Gouv. Kowno), bis er 1864 sich

dauernd in Mitau niederliess, wo er anfangs als Arzt der

Gouvernements-Regierung, dann des Postcomptoirs und zu

letzt als Gefängnissarzt, fungirte. 2) Am 30. December in

Moskau der langjährige hochverdiente Arzt des dortigen

evangelischen Armenhauses, wirkl. Staatsrath Dr. Eduard

S e 1 i g s o h n, nach mehr als 40-jähriger ärztlicher Thätig-

keit. Abgesehen von seiner Thätigkeit als Arzt, hat S. Jahr

zehnte lang an verschiedenen Wohlthätigkeits- und anderen
•öffentlichen Institutionen mit Hingebung und Treue gewirkt

und sich den Dank unzähliger Armen der deutschen Kolonie

erworben. Der Hingeschiedene nahm eine hervorragende

Stellung in den deutschen Kreisen Moskaus ein als weltlicher

Beisitzer des evangelischen Konsistoriums als Glied des Kir

chenraths der icforinirten Gemeinde, als Mitglied geselliger

Vereine, wie der Liedertafel, des Turnvereins ü a m. 3) Am

3. Januar der Director des Badeortes Kern m er n, wirkl.

Staatsrath Dr. Alexander Ssotin nach kurzer Krank

heit. Nach Absolvierung seiner medizinischen Studien an der

Moskauer Universität i. J. 1876 war der Verstorbene viele

Jahre Landschaftsarzt im Nowgorodschen Gouvernement. Im

Jahre 1891 trat er in den Staatsdienst als Gouvernements-

Medicinalinspector von Nowgorod, wurde aber bereits im

folgenden Jahre zum Director des Schwefelbades Keinineru

bei Riga ernannt. Obgleich Dr. Ssotin damit in einem ihm

bis dahin fast ganz unbekannten Wirkungskreis versetzt

wurde, so bat er sich in demselben doch bald zerecht gefunden

und während seiner 9-jährigen Leitung nicht wenig zur

Verbesserung und Hebung dieses Badeortes beigetragen.

4) In Bern im December a. pr. der Nestor der Docenten in

der Schweiz und in Deutschland, Prof. Dr. Carl Etnraerb

im Alter von 92 Jahren. Der Verewigte erfreute sich einer

seltenen körperlichen und geistigen Rüstigkeit: Seit nahezu

70 Jahren war er Arzt und seit 52 Jahren Professor der

gerichtlichen Medicin in Bern ; im Alter von nahezu 80 Jah

ren gab er noch ein Werk über gerichtliche Medicin heraus.

6) Am 12. Januar n. St. in Kronberg (i. Taunus) der weit

über die Grenzen Deutschland rühmlichst bekannte Begrün

der der Lungenheilanstalt Falkenstein im Taunus, Gelt. Sa

nitätsrath Dr. Peter Dettweiler, im 67. Lebensjahre

am Herzschlage. Nächst dem früher verst. Dr. Brehmer

verdanken wir Dr. Dettweiler die Einführung einer

neuen Behandlungsweise Schwindsuchtiger — der Freiluftbe

handlung. Dettweiler gebührt aber noch das Verdienst,

vor ca. 12 Jahren die erste deutsche Volksheilstätte für

Lungenkranke mit Unterstützung des Reconvalesceutenver-

eins von Frankfurt a. M. in's Leben gerufen zu haben.

Seine ziemlich zahlreichen Publicationen beziehen sich vor

zugsweise auf die Behandlung der Lungenschwindsucht.

— Prof. Dr. Jolly, dessen Nekrolog wir in der vorigen

Nr. brachten, ist der Ruptur eines Aneurysma, das sich in

den Herzbeutel verblutete, erlegen.

— Ein neuer Fall von Laboratoriumspest.

Wie Dr. Müller in Wien und Dr. Sachs in Berlin, so ist

jetzt auch hier der Leiter des Laboratoriums zur Herstellung

von Antipestpräparaten, welches sich im gänzlich isollrten

Alexanderfort in Kronstadt befindet, " ein Opfer der Pestfor

schung geworden. Es ist der Veterinärarzt VV. T u r t s c h i -

nowitsch-Wyznekewicz, welcher am 7. Januar trotz

wiederholter Injektion von Antipestserum nach kaum vier

tägigem Krankenlager an der (auch bakteriologisch konsta-

tirten) Lnngenpest gestorben ist. Mit ihm sind auch zwei

Feldscher, die ihm bei seineu Arbeiten halfen, erkrankt. Es

sind bei dem gesamten Laboratoriumspersoual Schutzimpfun

gen vorgenommen und Massregelu zur völligen Isolining des

Personals ergriffen worden.

— In dem Libauer Sf.adtkrankenliause haben die bisherigen

Aerzte ihre Thätigkeit am 31. December a. pr. eingestellt und

sind ihre Obliegenheiten provisorisch den Aerzten Dr. Kel

terborn, Dr. v. Holst und Dr. Eckstein übertragen

worden. (Lib. Ztg.).

— Ans Wien kommt die Überraschende Nachricht, dass

Prof. Dr. Hohenegg (Wien) die Leitung der chirurgischen

Klinik des verst. Gussenbaner übernehmen wird, nach

dem sich die Verhandlungen mit Prof. Garre (Königsberg)

in letzter Stunde zerschlagen haben. (A. m. C.-Ztg).

— Imrannisirung gegen Tuberkulose. Prof.

v. Behring hat vor Kurzem im «Berliner Verein für innere

Medicin» einen Vortrag über Tuberkulose gehalten,

als deren Hauptq'ielle er die SäuglingsmiLch ansieht. Der

Krankheitskeim dringt mit der Kuhmilch vom Darm des

Säuglings aus in den Körper, zunächst in die Luftbahnen

dann in das Blut und in die Athmungsorgane ein. Eine

Ansteckung durch Einathmung hält B. für ausgeschlossen,

ebenso auch durch den Gebrauch von Büchern aus Leihbi

bliotheken, Akteu etc. für unerwiesen. Eine Disposition für

Lungenschwindsucht komme nur im Säuglingsalter vor und

werde durch den Genuas von Milch erworben. Die Bekäm-

pfuug der Tuberkulose muss daher schon beim Kinde ein

setzen. Das einfache Abkochen der Milch hält Prof. Beh

ring nicht für genügend, ja sogar für schädlich; dagegen

empfiehl er die Milch unmittelbar nach ihrer Gewinnung mit

einem geringen Formalinzusatz zu versehen, welcher alle Bak

terien iu ihrer Entwickelung hemmt, ohne die wirksamen

Milchbestandtlieile zu zerstören. Die Professoren Frankel

nnd Baginski äusserten ihr Bedenken gegen die von

Behring aufgestellte Theorie der Schwindsuchts-Entste

hung nnd halten au der Einathmung von Tuberkulosekeimen

als der häutigsten Entstehungsart fest.

Berichtigung. Die von uns in Nr. 52, S. 551 des vori

gen Jahrganges der Wochenschrift gebrachte Notiz über die

Pensionirung des Walkschen Stadtarztes Dr. Koch ist da

hin zu berichtigen, dass Dr. Koch noch wie vor den Posten

des Walkschen Stadtarztes bekleidet, jedoch bereits seit Voll

endung seiner 20-jährigen Dienstzeit neben seiner Gage die

halbe testgesetzte Pension im Betrage von 114 R. 36 Kop.

bezogen hat und ihm jetzt nach Ausdienung der gesetzlichen

Dienstjahre die volle Pension neben der Gage bewilligt wor

den ist, bei gleichzeitiger Belassung im Dienst. Aa die Walk-

sche Stadtverordneten-Versammlung hat sich Dr. Koch nie

mit Pensionsansprüchen gewandt, da er nach erfolgter Auf

hebung der städtischen Peusionscasse die geleisteten Beiträge

zurückerhalten hat. Bf.

— Die Gesammtzahl der Kranken in denCivil-

hospitälern St. Petersburgs betrug am 27. Dec.

d. LT. 8631 (485 wen. als in d. Vorw.), darunter 433 Typhus —

(31 wen.). 827 Syphilis — (126 wen.), 195 Scharlach — (1 wen ),

107 Diphtherie — (10 wen.), 117 Masern — (4 wen.") und 25

Pockenkranke — (5 wen. als in der Vorw.).
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Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2,Pyämie und Septicaemie 10,Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs Tuberculose der Lungen 108, Tuberculose anderer Organe 23,

- - - Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und

Für dieWoche vom21.biszum 27. December 1903. Atrophia infantum 51, Marasmus senilis 27, Krankheiten des

Zahl der Sterbefälle: Verdauungscanals 73,Todtgeborene 42.

Geschlecht und Alter: - -nach er en U1N1 - ter -0- Nächste Sitzungdes Vereins St. Peters

Im Ganzen: # # # # # # # # # # # # |burgerAerzte: Dienstag, d.20.Jan. 1904
-

=

--------- - - - - - - - - - - = 3 | Tagesordnung: 1) H. Westphalen: Einiges über
-- - - e 3 - S 2 Z Z S. 3 Z S. E 2 Stenokardie mind Claudication inter
M. W. Sa. E -E -

| | | | | | | | | | | | | S> mittente. - -

S - -“ P - 3 Z 3 : 3 3 : 3 E 2)W. Lange: Ein Fall von klinischer

349 318 667 135 65 93 12 6 21 71 57 63 38 52 45 8 1 Syringomyelie.

2) nach den Todesursachen: Empfang der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.

–TV DI1. - v- - .11, Febri - - - -- e

ä|--NächstesitzungdesDeutschenärztlichenohneBestimmungderForm0,Pocken 1, Masern 16,Scharlach 7, -

Diphtherie 10,Croup 2, Keuchhusten 11, Croupöse Lungen- | Vereins: Montag den 12. Januar 1904.

entzündung 29, Erysipelas 4, Grippe 6, Cholera asiatica 0,

Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

F-" JEDER ART" werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER'
St. Petersburg,Nevsky-Pr.14,sowie in allenin-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

– Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada, |

(ASMINE |

er o |EPRIME"
Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für dieVerdauungsorgane; beiAtonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen: 2 Pillen nach dem Essen
Medicinische Akademie -

12. Jnli 1892. oder zur Nacht vor dem Schlafengehen. -

Akademie der Wissenschaften Haupt Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

1. April 1893 und 3. Juli 1899. Depot in allen Apotheken und Droguenhandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

- (jede Pille ent

- L hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

40 | | | |54 i4 n27 rh

C“ H' Az" 0" P.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmuth und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince, 12, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken.
(29) 40–6.

 

 

  



Jhiooo/

„Roche“

bestes Guajacol

räparat, wasser

löslich,geruchlos,

ungiftig.

Vorzügl. Anti

tubercul.undAnti

Diarrhoicum.

Sirolim

„Roohs“

wohlriechender,

angenehm

schmeckender

Syrup, idealste

Form der Kreo

sot-Therapie,

Sufsof

Syr/7

„Roohs“

entgiftetes

Kreosot in Syrup

form, eignet sich

speziell für Armen

und Kassenpraxis.

=-

ein unbegrenzt haltbares, vollkommen ungif

tiges Phosphoreiweiss mit 26% Phosphor.

g ' b ", der ".

Foty/in“
Klinik in Berlin, Director Geh. Medizi

malrath Prof. Dr. von Leyden.

Seine therapeutische und tonische Wirkung wurde erkannt bei

Rhachitis, Scrophulose, Carries, Neurosen, Hysterie, Anti

mie, Cachexie und Basedow'scher Krankheit.

Im Allgemeinen ist Protylin für den menschlichen Organismus ebenso

werthvoll wie die Superphosphate für die Pflanzen.

Ausser Protylin stellen wir zur Zeit noch

Eisenprotylinn (Eisengehalt 23 pCt. und

Bronprotylin (Bromgehalt 4 pCt. organisch gebunden) dar.

Von Protylin u.Eisenprotylinersuchen wir nicht einzelne Pulver, sondern

stets nur die Originalpackungen von 25,50, 100 oder 250 gr.zu verordnen.

Muster und Literatur stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.

Alleinige Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRoche & Co, Fabrik chem.-pharm. Producte

Basel (Schweiz) Grenzach (Baden)

(16) 10–4.

„firo/

„Roohs“

bester, geruch

loser Jodo

formersatz.

„fsforo/

„Roohs“

wasserlösliches

Hg.-Präparat,

Eiweiss, reizt

nicht, greift

Instrumente

nicht an.

„Roohs“

synthetisches

Schwefelpräparat

mit 10% org.

gebund. schweifel.

Geruchloser

Ichthyolersatz.

|Wiesbadener Kuranstalten
Dr. Abend, für Magen- und Darmkranke, Parkstrasse 30.

- - - für Nerven- und innere Kranke. Dirig. Arzt

Dietenmühle, '',''
- - s Kurhaus für Nerven- und innere Kranke.

Dr. Gierlich's 'n'n'a"

Dr. Hecker, für Nervenkranke, Gartenstrasse 4.

- für Nerven-und innere Kranke. Dr.van Meenen,
Lindenhof, Walkmühlstrasse 43. |
Nerothal, für Nerven- und innere Kranke. Dr. Schubert,

für Nerven- und innere Kranke. SonnenDr. Plessner, berger Strasse 30.

- - Villa Panorama, für innerlich (spez.VerdauungsDr. Schütz, und Stoffwechsel-) Kranke und' gs

ems-r Prospekte und Auskunft durch die Anstaltsärzte. a-reas

-

"um

Produkte aus dem natürlichen dem Wasser entzogenen Salze

- Die Quellen gehören der Französischen Regierung.

2 oder 3Bonbons nach

PASTILLES W | (" HW-ETAT dem Essen fördern die

Verdauung.

(0MPRIMES WIEHV-ETA

(3) 18–16.

zur Selbst-Bereitung

des alkalisch moussi

renden Wassers.

#

#
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-Willi M.

S (HL,0SS // A / BA (H Bodensee

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz- und Nerven leiden

günstig beeinflusst werden.

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung.

Sommer- und Winterkuren. (21) 52–15.

Erhältlich in den Apotheken in

vnorpeönnercampu HEBPACTEHIA, mEPEyToMIEHIH,

BIETHOLI HEMO III, AHEMIII,

BH-I3MIOPABUILIBAHIII,

Im PHXUIOCTH,

n"- apn-center

60. nnmax - in rocumrann«,

nopczoro Mannincreperma so spannin.

Mortarara.mayr,wenn anan.n Gionorm. oöneernym. IIapmark.

Näheres eventl. durch R. 0TT0jun., Moskau,

EI - wird nach dem Urteil ärztlicher Autoritäten am besten

erzielt durch

Dr. R 0 0S' FLA

welche sich bei Blähungen, Säurebildungen, Sodbrennen

-

--

-

TULLN - PILLEN, -

gleichfalls vorzüglich bewähren. -

Originalschachteln à 75 Kop.

Sämmtliche Gebrauchsgegenstände für

ärztl. u. medicin-wissenschaftl.Zwecke.

Rud. Siebert, -

K. u. K. Hoflieferant,

Wien, IX/3, Garnisongasse 9.

Dr. Max Kunze,
Kaiserl. Rath Med.

ordiniert von Anfang September

bis Ende Mai

in Gries bei Bogen

(Deutsch. Süd-Tirol).

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Schwester Const. Schmidt, DIeTep6. cr.

Mareikebckaa yT., Mi. 9, RB. 20. -

Frau Elvine Juckam,Bacoctp.,Cp. mp.

1. JImxaqeea N 29, 5-Euä koppmTopb,

koMaaTa Ná 229.

sophie hat. Bac. octp.Tynkob, nep.

, KB.

Oasra Cabriosa,Ceprieeck, 1. 17, RB. 19.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelef

Pereulok Ná 16, Qu. 6.

MarieWinkler,yr.Conanosa nep. n Ilah

ranek woacrok ya. a. 4. Ka. 11.

FrauGülzen,W.0,17Linie,Haus N, 16,

& Co in Detroit (Ver. St. von N-Amerika) hergestellt wird. Adre

nalin (Takamine) ist nicht giftig, reizt die Gewebe nicht, ist be

ständig und hat keine Cumulative Wirkung. Therapeutisch findet

Adrenalin Verwendung zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur Hebung

der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Eingriffen verhindert es die Blutung,

Der nie dagewesene Erfolg des Adrenalin in der Medicin hat zu Nachahmungen

und Fälschungen unseres Präparats Veranlassung gegeben; dieselben tragen

ähnliche Bezeichnungen, doch beziehen sich alle günstigen, bisher veröffentlichten

Qu. 10.

"Adr -- der wier wirksame Bestandteil

Adrenalin (Takamine), der Nebennieren. Entdeckt --- PARI(E JAVIS & (! -

im Jahre 1900 durch Dr. J. Takamine, unter dessen persönlicher

Leitung es jetzt ausschliesslich durch unsere Firma PARKE, DAVIS Comptoire:

New-York, London.

St. Petersburg, 3asarah- nep, 4.

Briefadresse: ,

Toroast - au-K N 24.

Telegramm-Adresse:

Cascara St. Petersburg.

Gutachten auf unser Original-Adrenalin (Takamine).

ein neues Mittel gegen chronischeTaka Diastase, Verdauungsstörungen. Verwandelt Casc
neues tonisches

Abführmittel, be

reitet aus dem
ara-Evacuamt,

im Laufe von 10Minuten das 100-fache seines eigenen Gewichts

Stärke in Zucker, während die besten Malzextracte nicht das

nicht bitteren Glykosid der Rhamnus Purshiana.

sitzt alle Heilwirkungen unseresberühmten CascaraSagrada

He

PARKE,DAWIS 3.0

Laboratorien IF

- -

E *| 20-fache ihres eigenenGewichts in zucker umzusetzen vermögen. | - | Estracts mit Ausnahme des bitteren Geschmack“

E 5 -

## Acetozon, neues antibacterielles Mittel, Chloreton, neues locales und allgemeines An
- - –obwohl ungiftig, das stärkste -––aestheticum und Hypnoticum, wirktbe

2 Z.„* Antisepticum, sogar stärker als Sublimat. Glän- ruhigend bei Magenkrankheiten, Uebelkeit, Seekrankheit,

E- 5 zende Resultate bei Behandlung des Typhus Asthma, Epilepsie etc. EinwichtigerVorzugvor dem Cocain

a-g abdominalis. Mit hervorragendem Erfolge ist dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig

E = 5 . | angewandt bei Behandlung

= 55+ | der Gonorrhoe, Cholera,
- E * - | Dysenterie, septischen Pro

- - - E | cessen nach der Geburt
F - S. u. S. W., U. S. W.

EE 5

- 5 :

- >

in Detroit (W. St. v. N.-A.).-
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NamePatentiirt ! geschützt!

O 111'O
-
S itr %24,4

Bewährtes

und klinisch erprobtes Mittel

=----------- gegen ----------

| Fieber 4 Influenza 4 Rheumatismus 4 Gicht

Neuralgie + Ischias 4. Kopfschmerz

und verschiedene Nervenkrankheiten

= ohne jede schädliche Nebenwirkung.

SCHAFFFFFFFFFFFFHHHHHHHHHH

# D0S I R U NG :

für Erwachsene 3 mal täglich 1 gr.

# » Kinder 3 » » "/. »

FWFFFFFFFFFFFFFFF+++++++++

C IT RO P H E IN

wirkt : schmerzstillend, nervenberuhigend, appetitanregend nnd

- schlafbringend.

Citrophen setzt bei Keuchhusten die Heftigkeit und An

zahl der Anfälle wesentlich herab.

Erhältlich in allen Apotheken aller Länder

Literatur und Proben stehen den Herren Aerzten gratis zur Verfügung.

(30) 6–3.

A ll einiger Fabrikant: -

Chem.-techn. Laboratorium v. Dr. Israel Roos, Frankfurt a. M.

§
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

- E . Thvmi

TEEFTUESTFT
ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.

Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

- A e rztliche Gutachten:

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen

einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro

hende Erstickung, vollständig wegfielen.

Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):

Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,

als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem'' Diese Leicht

athmigkeit fiel mir besonders auf,der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe

an merklichem Emphysem leide.

Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür

zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen

und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.

Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.):

Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,

zählten zu den schwersten Formen undjedesmal erwies sich Ihr Präparat alsvon

ausgezeichneterWirkung;der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits

ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:

H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. Ad. Marcin

czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26.

B. Schaskolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskau.

Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. '
Seydelstrasse 16. - (8) 26–21.
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Im Deutschen Alexander-Hospitalwird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Fran Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche6–8,Q.19.

Luitgart Heimberger, Bac. Octp., 6

Inh., M. 29, KB. 13.

Elise Blau, JImroeckaa 58, KB. 15.

Alexandra Kasarinow, HinkoMaeEckas

ym. 1. 61, RB. 32.

Frau Hasenfuss, Man. IIon Basecr. A. 14

ne. 15.

Frau Minna Rieser geb. Franke CTa

palä Ilereprochckiä mpocm. 1. N 16.

ke. 28, y HoBo Kammhkina MocTa.

Frau Tursan, Cnacckaa 21, KB. 6.

Frau Catharine Michelson, ITaraph

ckaa yInna n. 30, RB. 17.

Frau Adelheid von Fersen, Catha

rinencanal 81, Q.20.

Ioan. meha,Cn6, 16 HEBapa 1904 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke, Katharinenhofer Pr.JN 15.
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xxix. jAiiBOAN«. ST PETERSBURGER

MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Oehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). .« Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die„St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Aljonnementspreis ist in Busaland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

fürdie 3mal gespaltene Zeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzüge ihrer Origtnalartikel zugesandt.

—Referate werden nach dem Satze von 16R61. pro Bogen honorirt.

IV Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate "**si

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Sieker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect Jvfs 14, zu richten. — Manus-

crip te sowie alleaufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bit

tet man an den geschäftsführende n Redacteur Dr. Eudolf Wa-

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u. Freitag von2—3Uhr.

Jl 3
St. Petersburg, den 17. (30.) Januar. 1904.

Inhalt: Dr. S. Unterberger: Tuberkulose. — Schwindsucht. — Sanatorien. — Bttcheranzeigen und Bespre

chungen: Werde gesnnd! Zeitschrift für Volksgesundheitspflege und Krankheitsverhütuug. Von Dr. Georg Liebe. —

Boehm: Lehrbuch d. allg. u. spez. Arzneiverordnnngslehre. — Paul Guttmann's Lehrbuch d. klinischen üntersuchungs-

methoden f. d. Brust- und Unteileibsorgane, herausgegeben von Klemperer. — Praktischer Föhrer durch die gesammte

Medizin, herausgegeben von Knappschaftsarzt Lorenz. — W. Risel: Ueber das maligne Chorionepitheliom und die analogen

Wucherungen in Hodenteratomen. — Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. — Vermischtes. — Mor-

laiitäts-Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

Tuberkulose. — Schwindsucht —

Von

Dr. S. Unt erb erger.

Sanatorien.

Mit einer bewunderungswürdigen Energie ist die Heil-

stätteufrage in Deutschland gefördert und es kann jetzt

mit Stolz sich brüsten circa 10,000 Tuberkulöse und

Schwindsüchtige in wphlorganisierte Sanatorien unter

bringen zu können. Auf dem ersten Tuberkulose-Kon-

gress in Berlin zielten alle Reden dahin, man möge so

viel als möglich Volksheilstätten bauen, denn das sei das

«souveräne Mittel» im erfolgreichen Kampfe mit

der Tuberkulose als Volkskrankheit. Wie man mit den

Pocken fertig geworden, so würde man es auch mit der

Tuberkulose! Das packte. In der ganzen Presse wurde

orbi et urbi dieser Satz jedem warm ans Herz gelegt

nnd Geld floss von allen Seiten. Jetzt hat Deutschland

57 Volksheilstätten, darunter palastähnliche Gebäude.

Ein Jahr später auf dem Londoner Kongress war die

Stimmuug weniger entusiastisch, man hörte schon we

niger von der Notwendigkeit des Baues von Sanatorien,

man sprach jetzt vorherrschend von sanitären prophy

laktischen Massregeln. In diesem Herbst fand nun auf

dem hygienischen Kongress in Brüssel1) eine Debatte

statt, in der schon heftig agitiert wurde gegen die Pro

paganda des Baues von Volkssanatorien als «souve

ränes Mittel» im erfolgreichen Kampfe mit der

Schwindsucht. Während in Berlin Brouardel, Le-

tulle, Petit u. A. sich für die Heilstätten begei

sterten, sehen wir jetzt in Frankreich unter Gran-

c h e r's Leitung, Armaingaud, Robin, Savoire2)

n. A. einen grossen Kampf kämpfen gegen dieselben als sou

veränes Mittel. Die Frage wurde jetzt aufgeworfen, welche

Resultate haben denn eigentlich in Deutschland die Volks-

') Tuberculosis. Vol. 2. Nr. 10. — 1903.

2)Grancher. Tnbercnlose pulmonaire et Sanatorium.

1903. — Hob in. La lutte contre la tuberculose. 1903. —

Savoire. La lutte antituberculeuse en Allemagne — 1903.

heilstätten erzielt, wo jährlich bei einem viermaligen

Wechsel pro Jahr circa 30,000 Schwindsüchtige Unter

kunft finden können. Aus den offiziellen Berichten sieht

man, dass die im Anfangsstadium Aufgenommenen nach

dreimonatlichem Aufenthalte durchschnittlich in ca.

73 pCt. (21,600) Heilerfolge d. h. Arbeitsfähigkeit auf

zuweisen haben. Nach Ablauf von zwei Jahren aber

sinkt diese Zahl auf 40 pCt. (12000), nach drei Jahren auf

29 pCt. (8700) und nach vier Jahren auf 28 pCt. (8400).

Von 30000 Schwindsüchtigen werden nach Prof. Ja

cob jährlich als geheilt entlassen circa 700u Kranke.

Nun wissen wir aber, dass in Sanatorien circa 25 pCt.

Kranke ohne Tuberkelbazillen aufgenommen worden,

das repräsentiert von 30000 die Zahl v^n ewea 70001

Die Frage muss jetzt noch entschieden werden, ob die

erwähnten 7000 Heilungen dieselben Kranken vorstellen,

die ohne T.-bazillen in die Sanatorien aufgenommen

worden 1 Weiter heisst es, dass durch die 7000 Ge

heilten jährlich das soziale Vermögen um 2') Millionen

Mark vermehrt werde. Diese Summe ist enorm gross,

die Zuhörer haben aber nicht überzeugende Belege für diese

Behauptung erfahren. Ferner heisst es, 7000 Infektions

herde werden jährlich durch die Sanatorien vernichtet.

Wiederum muss die Frage aufgeworfen werden, welche

Kranke stellen denn die 7000 Infektionsherde vor, viel

leicht sind es dieselben Kranken, die ohne Bazillen auf

genommen worden. Nehmen wir aber an, es werden

wirklich jährlich 7000 Infektionsherde in Deutschland

vernichtet, so fragt es sich, was für einen grossen

Nutzen kann diese geringe Zahl bei der erschreckend

grossen Verbreitung der T.-bazillen haben. Die geringe

Abnahme an Tuberkulose in Deutschland wird wohl

jetzt Jeder dem Umstände zuschreiben, dass die sani

tären Verhältnisse sich in grossem Umfange gebessert

haben, aber keineswegs der Einführung der Spucknäpfe.

Jeder poliklinisch tälige Atzt weiss, dass in den Woh

nungen der tuberkulösen Arbeitertamilien, trotz aller

Versuche durch Polizei Vorschriften, Verbreitung von

Flugblättern, populäien Gesundheitsschriften, vor Koch

wie nach Koch, «her um gespuckt» wird; von
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Tanzböden, Kellern, Kneipen etc. nicht zu reden. Die

Gewerbeinspektoren klagen stets über die Arbeiter, dass

sie in Gewerben, wo Spacknäpfe obligatorisch sind, die

selben nicht benutzen.

Die Ubigenität der T.-bazillen kann doch jetzt Nie

mand mehr leugnen. Weist doch Naegeli nach, dass

nach dem 30. Lebensjahre jeder Mensch ein mal tu

berkulös infiziert gewesen I Dr. Franz in Oesterreich

hat zwei Regimenter auf Tuberkulose mit Alttuberku-

lininjektionen geprüft und gefunden, dass im ersten

Dienstjahr 61 pCt. und im zweiten Dienstjahr 68 pCt.

Tuberkulose vorlagen. Und es handelt sich hier um die

gesundesten Individuen der Bevölkerung! Das unge

ahnt grosse tatsächliche Befallen werden des Menschen

geschlechts von der tuberkulösen Infektion ist geeignet

noch mehr als bisher die Heilbarkeit vieler tuberkulöser

Erkrankungen zu beweisen und zwar die spontane

Heilbarkeit; denn von der Heilkraft der bisher

angewendeten antituberkulösen Behandlungsmetoden,

wie sie sich auch nennen mögen, kann Behring3)

nicht viel halten. Auch hier gilt nach diesem Autor

der Satz, den er früher in Bezug auf die Diphtheritis

angewendet; die leichten Infektionen gehen

in Heilung über, die schweren Infektionen

führen zum Tode. Ferner legt sich dieser Autor

die wichtige Frage vor, ob es überhaupt Mittel und

Wege giebt, die schweren Infektionen mit schlechter

Prognose zu verhüten oder, wenn sie schon erfolgt sind,

in leicht verlaufende Fälle mit günstigerem Ausgange

umzuwandeln? In seiner Irarauumilch will Beh

ring ein souveränes Mittel gegen die Tuberkulose ge

funden haben, weil nach ihm die Tuberkulose meist im

Kindesalter durch die Milch erzeugt wird. Die Gele

genheit zur Infektion mit T.-bacillen kann für erwachsene

Menschen allein für die Entstehuug der Lungenschwind

sucht einen entscheidenden Kaktor nicht repräsentieren.

Der berühmte Laryngologe Moritz Schmidt in

Frankfurt hat in 40 Jahren unzählige tuberkulöse

Kehlköpfe untersucht und ist nicht schwindsüchtig ge

worden. Der Leichendiener, Schlächter, Laboratoriums

diener, nicht zu vergessen unseren französischen Kollegen

Garraul t, mit T.-bacillen vom subkutanen Gewebe

aus reichlich infiziert — wie im Experiment — bleiben

frei von Lungenschwindsucht. Würde man eine gleich

grosse Bazillenmenge, wie die in Schwindsuchtslungen

zu findende, einem nicht immunisierten Menschen in die

Gewebssäfte einbringen, dann würde er eine akute zum

Tode führende Miliartuberkulose, aber nie im Leben

eine Lungenschwindsucht bekommen ! Bei der grossen

Verbreitung der T.bazillen dürfte die Tröpfchen-Teorie

und die Teorie von den eingeatmeten Tuberkelbazillen

kaum eine wesentliche Rolle spielen bei der Ent

stehung der Lungenschwindsucht (Behri ng). Die tuber

kulöse Infektion bedeutet noch langenicht

tuberkulöse Schwindsucht! Dass solche Infektio

nen zur Höhlenbildung in den Lungen führen, hält Beh

ring für ebensowenig einwandsfrei bewiesen, wie

Koch mit Recht den ganz einwandsfreien Beweis dafür

vermisst, dass Rindertuberkulosevirus die Ursache

menschlicher Lungen-Schwindsucht in einem konkreten

Fall geworden ist.

Das Auftreten von Epidemien durch einen Scharlach

oder Masernkranken ist eine gewöhnliche Beobachtung,

dass aber ein Tuberkulöser eine Tuberkulose-Epidemie

hervorgeiufen, hat Niemand beobachtet. Nach Behring

sind alle Versuche durch Absperrungsmassnahmen die

Tuberkulose heutzutage in dicht bevölkerten Gegenden

zu verringern, nutzlos, dazu bedarf es anderer Mittel und

da stehe in erster Linie die Verbesserung der sanitären

Verhältnisse, wodurch in England in 50 Jahren die

J) B e h r i n g. — Tuberkulosebekämpfung. — 1903.

Sterblichkeit au Tuberkulose um 40 pCt. herabgesetzt

worden. Indem der grosse englische Hygienist T hörne -

Thorne dieses glänzende Resultat mitteilt, erklärt er,

dasselbe erreicht zu haben durch Abschaffung der en

gen Pfade, Sackgassen, durch Beseitigung von feuchten

Wohnungen, Drainage der Kellerräume, Ventilierung der

Arbeitssäle und Verbesserung der materiellen Seite der

Arbeiter durch Bildung von Genossenschaften. «Mau hat

noch wenig gemacht, fügt er bescheiden hinzu, für die

Desinfektion des Auswurfs ausserhalb der Hospitäler;

unsere Arbeit beschränkte sich nur auf die Verwendung

der täglichen hygienischen Massregeln».

In zweiter Linie sind die Mittel, die zur Verminde

rung der Schwindsucht dienen, anzuführen : 1) die S a -

natorien, die ausser einigen Heilungen hauptsächlich

dazu dienen, Begriffe von hygienischer Lebensweise in

weite Kreise zu bringen und die Arbeitsfähigkeit der

Kranken zu verlängern. 2) Haus-Sanatorien

oder wie L a n d o u z y sie bezeichnet h o m e-Sa n a t o -

rium, die sich leicht uud billig in jedem Hospital, in

jedem Hause einrichten lassen und in hohem Grale die

grossen Sanatorien ergänzen können. 3) Kind er-Sa-

natorien an der Seeküste und namentlich 4)

die Dispensaires antituberculeux die von

Frankreich ausgehen. Diese stellen Einrichtungen dar,

welche von Stadtbehörden und privaten Gesellschaften

unterhalten werden und den Zweck haben durch den Kranken

geleisteten ärztlichen und materiellen Beistand vorbeugend

gegen die Tuberkulose zu wirken. Auf einer der letzten

Sitzungen der Tuberkulose -Aerzte in Berlin haben diese

Einrichtungen eine sehr günstige Beurteilung gefunden.

Bei jeder Behandlungsmetode hat der Fall am mei

sten Erfolg der im Initialstadium erscheint. Allein es

ist schwer in jedem Fall das Initialstadium festzusetzen.

Das Initium kann bei einem Tuberkulösen, bei dem die

Lungen nur geringe physikalische Veränderungen dar

bieten und der Kranke selbst den Anfang des Leidens

auf kurze Zeit zurück datiert, tatsächlich recht weit

zurück liegen, so dass der tuberkulöse Prozess patolo-

gisch-anatomisch keineswegs als initial zu bezeichnen

wäre. Die Diagnose initial, bemerkt W eicker4)

mit Recht, ist nicht identisch mit guter Prog

nose, weil die sichere klinische Voraussage eines

frisch an Tuberkulose Erkrankten ein noch nicht ge

löstes Problem ist. Die Prognose häugt voll und ganz

davon ab, wie viel Heilpotenzen im Organismus

vorhanden sind. Immerhin sind die Mittel zur Eruiruug

der tuberkulösen Infektion recht bedeutend. Ausser den

physikalischen und mikroskopischen Untersuchungsme

toden benutzen wir zur Feststellung der Frühdiagnose

das Alt -Tuberkulin, das bei verständiger Anwen

dung vollkommen gefahrlos ist. Prof. Frankel hat

3000 Fälle zu verzeichnen, wo er das Mittel angewandt

und keinen Misserfolg gesehen, für die Diagnose aber

wertvolle Daten erzielt hat. Die Arloirrg und

Courmon t'sche Serodiagnostik erweist sich in vielen

Fällen als sehr erfolgreich. Für die Feststellung von

T.-bazillen in serösen Flüssigkeiten haben wir in der

Inoskopie von Andre Jousset ein wertvolles

Mittel. Diese Metode gestattet auch sehr wenige

T.-bazillen in gerinnungsfähigen entzündlichen Exsudaten

uud im Blute zu konstatieren. Es wird durch eine ge

eignete Verdauungsflüssigkeit das Fibrin, das die Ba

zillen fixiert, aufgelöst, wodurch die T.-bazillen wieder

freigemacht werden. Robin findet in der demine-

ralisation organique und Herabsetzung des

Respirationskoeffizienten Mittel um die Früh

diagnose stellen zu können.

4) W e i c k e r. — Tuberkulose Heilstätten-Dauererfolge. -

1903.
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Zum Zustandekommen der Lungenschwindsucht ist

nicht blos eine Infektion nötig, wie wir gesehen, son

dern der Boden, in welchem dieselbe das Krankheits

bild erzeugt, ist das wesentliche bei diesem Vorgange.

Dieser Boden kann nun erworben sein, ist aber meist

ererbt. Bei der Frage der Vererbung der Tuberkulose

muss man aber immer noch hören, dass die Forscher

echte Vererbung und intrauterine Infek-

t i o n nicht von einander scheiden, dass sie hingegen

stets darauf hinweisen, wie selten es gelungen,

die direkte Uebertragung der T.-bazillen

von den Eltern auf das Kind nachzuweisen. Gesetzt,

dass die Mikroorganismen den Eizellen anhaften, so ist

das eine Zufälligkeit und hat nichts mit der

Vererbung zu tun. Uebertragung von frem

den Organismen durch die Keimzelle und Ue her

liefe rung von Keimplasma, sammt den in

seinem Bau begründeten Eigenschaften, muss scharf unter

schieden werden. Nur das letztere ist Verer

bung in wissenschaftlichem Sinne, das

erstere ist Keiminfektion. (Weisman). Der

phthisische Habitus ist nicht das Produkt

einer fortschreitenden Tuberkulose-Invasion des Indivi

duums, sondern das Produkt der Tuberkulose, welche

erst in der zweiten oder späteren Generation zur cha

rakteristischen Reife kommt. Ein Individuum dem von

Hause aus ein wohlproportionierter Körper eigen ist,

wird bei einer T.-Infektion wohl bis zum Skelet abma

gern, niemals aber den habitus phthisicus

aufweisen. Die gesammte Erbmasse des Einzelindivi

duums kommt ganz und voll zum Ausdruck in Ahnen

tafeln, wie sie von Dr. Schlüter, Schüler des

Prof. Marti us, dargestellt sind nach der mühevollen

und sehr wertvollen Riffe 1 'sehen Arbeit. Der kon

stitutionelle Faktor bei der Lungenschwindsucht kommt

also wieder zur Geltung.

St. Petersburg, November 1903.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Werde gesund! Zeitschrift für Volksgesundheits

pflege und Krankheitsverhütung. Von Dr. Georg

Liebe, Heransgeber. Verlag Th. Krische. Erlangen.

Der HeilBtättenbote erscheint im neuen Jahr mit verän

dertem Namen und Programm unter der Leitung des hervor

ragenden Vorstehers der Heilanstalt Waldhof Elgers

hausen, dessen Stellung zur Alkoholfrage rühmlichst be

kannt ist. Der Inhalt des ersten Heftes enthält unter anderen

Aufsätzen folgende höchst interessante: Volksbäder einst und

letzt. — Die Furcht vor der Kälte. — Wohnungsfiirsorge.

— Gegen den Alkohol. — Jedem Arzt, der sich für diese

Fragen interessiert — und welcher Arzt tut es nicht — ist

diese Zeitung aufs Wärmste empfohlen. Preis per Jahr

drei Mark. S. U.

Boehm. Lehrbuch d. allg. u. spez. Arzneiverord-

' nungslehref. Aerzte u. Studirende. ni. Aufl. 1903.

Fischer.

Das Buch hat in seiner neuen Gestalt einen Purifikations-

process durchgemacht — viele alte galenische Präparate und

obsolete Drognen sind weggelassen. Ferner hat Verf. sich

nur auf die neue deutsche, die österreichische und die schwei

zer Pharmakopoe beschränkt, nnd dieser Umstand ist, da das

Werk in erster Linie für Studierende bestimmt ist, von grossem

Wert nnd erhöht die Uebersicbtlichkeit. Trotz, oder gerade

wegen der Verkürzung und in Anbetracht des unveränderten

Grundplans des Stoifes wird der Wert des Werkes für den

Studierenden und als Nachschlagebuch für den Arzt unver

ändert sein. Wiehert

Paul Guttmann's Lehrbuch d. klinischen Unter

suchungsmetoden f. d. Brust- und Unterleibsor

gane, herausgegeben von Klemperer. ix Aufl.

1904. Hirschwald.

Die Neubearbeitung dieses brauchbaren und namentlich in

den Kreisen der Studierenden seinerzeit angesehenen und be

liebten Werkes ist von K. mit viel Takt nnd Pietät vorge

nommen worden. Vieles hat freilich seit der letzten Auflage

(1892) verändert und verbessert werden müssen, im Allge

meinen ist aber durchaus die Eigenart des Buches, wie sie

vom verst. Verf. gewählt war, beibehalten worden. Möge

das Buch in seiner neuen Gestalt ebenso viel Freunde finden,

wie in der alten!

Wiehert.

Praktischer Führer durch die gesammte Medizin mit

besonderer Berücksichtigung der Diagnose nnd The

rapie. Nachschlagebuch in allen Fragen für den

praktischen Arzt, insbesondere den vielbeschäftigten

Landarzt und für Studierende. Herausgegeben von

Knappschaftsarzt Lorenz in Scharley O/S. Be

gründer von Lorenz' Taschenkalender für Aerzte.

Lieferung 9—13. Leipzig. Benno Konegen Verlag. 1903.

Vollständig in 13 Lieferungen zu je 2,00 Mark.

Die letzten 5 Nummern des «praktischen Führers durch

die gesammte Medizin» sind nunmehr erschienen und das

Werk ist somit beendet. Dasselbe umfasst die stattliche An

zahl von 1040 Seiten. Bei der grossen Fülle des Stoffes ist

es bewunderungswürdig, mit welcher Gründlichkeit und Ge

nauigkeit der Verfasser jeden einzelnen Abschnitt bearbeitet

hat. Die wichtigsten Krankheiten, mit denen gerade der

praktische Arzt am meisten zu tnn hat, sind in ätiologischer,

symptomatischer, diagnostischer und therapeutischer Hinsicht

nach Möglichkeit ausführlich beschrieben worden. Da das

Werk lediglich als Nachschlagebuch dienen soll, so ist es

selbstverständlich, dass der Verfasser nur allgemein aner

kannte Ansichten und Behandlungsmetoden aufnehmen und

Btrittige Fragen nicht genauer berücksichtigen konnte. Das

Nachlesen in Spezialwerken erleichtert der Verfasser durch

Anführen der Namen der einzelnen Autoren und deren Werke.

Hoffen wir, dass das Buch in den Kreisen der praktischen

Aerzte, für die es hauptsächlich geschrieben ist, eine weite

Verbreitung finden wird, da dasselbe als zweckmässig und

zuverlässig durchaus zu empfehlen ist.

Der Preis — tür jede Lieferung nur 2 M., - ist entschieden

ein niedriger, da Druck und Ausstattung nichts zu wünschen

übrig lassen.

Fr. Mühlen.

W. R i s e 1. Ueber das maligne Chorionepitheliom und

die analogen Wucherungen in Hodenteratomen.

Leipzig. Verlag von Hirzel. 1903.

Die vorliegende Schrift bearbeitet ein in der Gynaekologie

hochmodernes Thema, vorwiegend von der patologisch ana

tomischen Seite nnd berücksichtigt Alles, was bisher über

haupt auf das maligne Chorionepitheliom (Deciduoma malig-

nnm) Bezug hat. Dieses stellt einen bösartigen Tnmor dar,

welcher im Anschluss an Biasenmole, Abort, aber auch eine

normale Geburt zunächst in der Uterusschleimhant sich ent

wickelt, ausgehend von den zurückgebliebenen Besten des

Chorionepithels und Metastasen macht. Man unterscheidet

zwei Formen (March and): eine typische, bei der der Cha

rakter des Chorionepithels, wie er sich in der ersten Periode

der Gravidität darstellt, wenig verändert und eine atypische

Form, wo das Chorionepithel regellos wuchert. Am häu

figsten ist die Entwickelung dieser Neubildung an die Bla

senmole gebunden. Diese ist auf eine enorme Proliferation

des Chorionepithels zurückzuführen und kommt in allön

Uebergängen bis zum malignen Chorionepitheliom vor. Verf.

theilt 8 Fälle mit, von denen 6 malign waren, zwei ohne Ent

wickelung einer malignen Neubildung. Anhangsweise be

spricht der Autor die Teratome der Hoden, in denen gelegent

lich Zellenwucherungen vorkommen, welche in Bezug aufdas

mikroskopische Bild mit dem Chorionepitheliom grosse Aehn-

lichkeit besitzen. L i n g e h.

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.

745. Sitzung vom 30. September 1903.

Vorsitzender : Schmitz. Sekretär : Voss.

1. Strauch demonstriert eine Patientin mit Liehen ruber.

2. Ed. He uki n g: Ueber die Behandlung eitriger Herz

beutelergüsse mittelst Herzbeutelschnitt.

Dem Vortrage liegt folgende Beobachtung des Referenten zu

Grunde. Ein 28 jähr, sehr kräftiger und bis dazu vollständig

gesunder Taglöhner erhielt von einem Balken, der von be

trächtlicher Höhe herabstürzte, einen heftigen Stoss gegen

die vordere Brustoberfläche, in der Gegend der linken II.—IV.

Bippen. An dieser Stelle bildete sich ein diffuses subkutanes

Hämatom. Sofort stellten sich heftige Schmerzen an der ver

letzten Stelle ein, besonders bei tiefen Einatmungsbewegun

gen. Pat. rousste die Arbeit einstellen. Am 7. Tage nach der

Verletzung traten leichte Schüttelfröste ein. Die Atmungs
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Beschwerden wurden mittlerweile so beträchtlich, dass sie

sieb 311 einer vollständigen Orthopnoe steigerten. Pat. ver

brachte die Nächte schlaflos anf dem Bette sitzend.

Am 10. Tase nach der Verletzung erfolgle die Aufnahme

in's Hospital. Die ganze linke Seite der vorderen Brust fläche

ist von einer mächtigen phlegmonösen Geschwulst eingenom

men, die besonders hochgradig in der Gegend über dem 2.

bja 4 Bippenknorpel entwickelt ist; an dieser Stelle ist auch

Fluktuation vorhanden. Pat. kann weder liegen noch stehen,

leidet an der höchsten Atemnot: 4i oberfl Atemzüge in

der Minute; das Gesicht ist eyanotisch, Nasenflügel werden

bei jeder Inspiration gebläht, Undnlation der grossen Hals

venen. Puls 130—140 klein, mit den Anzeichen eines pulsus

paradoxus. Seit 2 Tagen hat Pat. äussserst wenig Harn ge

lassen.

Die rechte Lange ist vollständig gesund; an der linken

ist, soweit sie der Untersuchung zugänglich ist, d. h. an ihrer

hinteren und seitlichen Partie, auch nichts anormales zu kon

statieren. Dagegen ist die Untersuchung der linken Lunge von

vorne her wegen der die ganze linke Hälfte der vorderen

Brustwand einnehmenden Phlegmone ganz unmöglich, so dass

sich hinsichtlich des Spitzenstosses, der Herztöne, des Um-

fanges der Herzdämpfung u. s. w. gar nichts bestimmen liess-

Mittelst Katheter werden 150 Com. dunklen eiweissfreien

Harnes entleert.

Offenbar lagen hier 2 Reihen von Erscheinungen vor. Er

stens die Erscheinungen einer allgemeinen Sepsis, die sich

ans der Vereiterung des grossen subkutanen Hämatoms er

klären Hessen. Sodann aber gab es eine Serie anderer Symp

tome (höchstgradige Dyspnoe, Undulation der Halsvenen

livide Verfärbung des Gesichts, pulsus paradoxus. Herab

setzung des intraarteriellen Blutdruckes), die mit Notwen

digkeit auf eine tiefe Störung innerhalb der Rreislaufs-

organe, resp. der linken Lunge hinwiesen. Hinter dem durch

die Phlegmone einer genauen UnterBuchung unzugänglich

gewordenen Brustrandabschnitte konnten sich folg. entzünd

liche Prozesse verbergen: ein peripleuritischer Abszess, ein

abgesacktes Pleuraexsudat, nnd schliesslich, ein (eitriger) Er-

guss ins Perikard. — Nach einigem Ueberlegen glaubte Re

ferent, sich für die Annahme des letzteren entscheiden zu

müssen.

Am folgenden Tage (11. Krankheitstag) Operation, am leicht

chloroformierten Pat. Schnitt parallel und in der Höhe des

linken III. Rippenknorpels dringt durch die Haut und den

von Eiter imbibierten H. pectoralis maj. auf den III. Rippen

knorpel, der sich in seiner ganzen Ausdehnung nekrotisch

erweist. Er wurde entfernt, worauf die tiefer liegenden Teile

sich in die Lücke drängen. Unter ihnen war offenbar Eiter

vorhanden. Hit der Hesserspritze wurde ein kleiner Einstich

gemacht, der darauf zu einem Schnitte von 5—6 Cent, ver

längert wnrde. Aus der Inzisionsöffnung quoll sofort eine

Menge Eiter; es erwies sich, dass der immens ausgedehnte

Herzbeutel eröffnet war. Die Kontraktionen des Herzmuskels

erfolgten anfangs ganz unregelmässig und erinnerten an pe-

ristaltische Bewegungen, gewannen aber sehr bald den nor

malen Typus wieder. Die Hauptmasse des Eiters (wohl etwa

1 Liter) befand sich hinter dem Herzen, zwischen letzte

rem und der hinteren Herzbeutelwand; das Herz war also

nicht in die Tiefe des Exsudates herabgesunken, sondern lag

seiner Oberfläche auf und hatte den Kontakt mit der vorde

ren Herzbeutelwand nicht aufgegeben. — In den geöffneten

Herzbeutel wurden 2 weiche Gnmmidrainröhren hineingescho

ben. Mit der Anlegung eines vielschichtigen aseptischen Ver

bandes war die Operation, die kaum 10 Minuten gedauert

hatte, beendet

Auffallend rasch stellten sich nach der Operation normale

Zirkulation«- und Respirationsverhältnisse her. Abends hatte

Pat. bereits einen Puls von 98, die Temperatur war 38,3; er

liess spontan gegen 1900 Cnbcm. Harn. — Die anfangs sehr

reichliche Eitersekretion verringelte sich rasch; die Drain

röhren wurden am 12. Tage nach derOpeiation entfernt; Pat.

verliess das Bett am 15 Tage und das Hospital bereits am 21.

Tage. Bei der Untersuchung erwies sich, dass die Grenzen,

der absoluten Herzdämpfung folgendermaßen waren: die obere

entsprach dem 2. Interkostalranm; die rechte leichte bis zum

rechten Brustrande; die linke überschritt um l1/» Cm. die Ma-

millarlinie nach links. Pulsfrequenz betrug bei absoluter Ruhe

80; bei der geringsten vom Pat. ausgeführten Bewegung stieg

sie jedoch bis 110.

Nach 3 Monaten nahm Pat. seine schwere Arbeit wieder

auf. Jetzt hatte die Herzdämpfung annähernd normale Gren

zen aufzuweisen. Die Herztöne waren noch etwas dumpf, im

Uebrigen aber normal. Puls 72—75; wird jedoch frequenter

(bis 100), sobald Pat. Bewegungen ausführt Anzeichen einer

Atemnot stellen sich jedoch nicht einmal bei anhaltender

Arbeit ein. — Referent hatte noch 2 Jahre lang Gelegenheit,

den Pat. zu beobachten. Er tat seine Arbeit in der früheren

gewohnten Weise und fühlte sich durchaus gesund und

leistungsfähig.

Referent macht anf einige Eigentümlichkeiten des mitge

teilten Krankheitsfalles aufmerksam.

Peachtnnp verdient dieLagedesHerzens innerhalb

des geöffneten Herzbeutels. Sie entsprach vollstän

dig jener Beschreibung die Schaposchnikoff (im Jahre

1896) auf Grund seiner klinischen und experimentellen Stu

dien von den Beziehungen des Herzens sowohl zum perikar

dialen Exsudat wie zur vorderen Herzbeutelwand entworfen

hat. Dieser Forscher wies nämlich nach, dass das Herz kei

neswegs in die Tiefe des im Herzbeutel angesammelten Er

gusses zu versinken pflege, sondern meist auf der Oberfläche

desselben «schwimmend» anzutreffen sei und mit der vorderen

Herzbeutelwand in fast unmittelbarer Berührung verbleibe.

Mit diesen Untersuchungsergebnissen trat Schaposch n i -

koff freilich in einen entschiedenen Gegensatz zu den bis

dahin fast allgemein geltenden Anschauungen; doch haben

neuerdings von verschiedenen Autoren unternommene Kontroll-

ver>uche die Richtigkeit der von Schaposchnikoff ver

tretenen Ansicht bestätigt. Zudem sind sie sehr geeignet,

einzelne längst konstatierte, bis dazu jedoch jeder plausiblen Er

klärung sich entziehende Fakta aus dem Gebiete der Pa

thologie der Perikarditis zu erklären. Erstens erklärt sich

hieraus die garnicht seltene beobachtete Tatsache, dass

trotz eines nachweislich existierenden beträchtlichen Perikar-

dialexsudates, die Probepunktion ein negatives Resultat ge

geben hat; sodann werden nun auch jene Fälle verständlich,

in denen, trotz bestehenden Exsudates, Verletzungen des

Herzens bei der Probepunktion passierten und statt des erwar

teten entzündlichen Exsudates, reines Blut (ans dem rechten

Herzventrikel) aus der Troicartcanule herausfloss.

In Hinsicht auf seine Aetiologie ist der referierte Fall

insofern bemerkenswert, als er in einem ausgesprochenen

Gegensatze zu der Genese der allermeisten Perikarditisfälle

steht. Geht docli in der Regel dem eitrig-exsudativen Pro-

zess im Perikard ein allgemein-infektiöses Grund- und All-

gemeinleiden voraus; oder aber es bestand ein primärer ei

niger Prozess an einem der dem Perikardium benachbarten

Organe (Lunge, Pleura, Mediastinum n. drg).), zu welchem

dann die Perikarditis als konsekutives Leiden hinzukam. Im

referierten Falle gab es jedoch gar keine ernsten Komplika

tionen seitens anderer Organe.

Diesem Umstände ist es auch hauptsächlich zu verdanken,

dass der Krankheitsverlauf des mitgeteilten Falles durch

die Operation so günstig beeinflusst wurde. Aber noch ein

anderes Moment kommt hierbei in Betracht: der Kranke

wurde rechtzeitig o p e r i e r t, d. h. zu einer Zeit, wo

die Kräfte des Herzmuskels noch nicht im langen und aus

sichtslosen Kampf mit Fieber und im Organismus kreisenden

Toxinen sich erschöpft hatten. Referent betont, dass es im

Interesse der Kranken durchaus wünschenswert sei, dass

die Operation sofort ausgeführt wird, sobald der

den Krankheitsfall beobachtende Arzt (wol

meist ein Therapeut) die Ueberzeugung oder

auch nur den begründeten Verdacht ge

schöpft hat, dass es sich um einen Fall von

eitrigeroder fibrinös - eitriger Perikarditis

handelt. Unter 41 Fällen von eitriger Perikarditis, die

mittelst Herzbeutelschnittes behandelt wurden, trat Heilung

in 19, Exitus letalis in 22 Fällen ein. Es unterliegt aber gar

keinem Zweifel, dass die Genesungsziffer eine ganz beträcht

lich bessere gewesen wäre, wenn viele aus der Zahl der le

tal verlaufenen Fälle rechtzeitiger, d. h. vor Eintritt des

endgültigen Kräftezusammenbrnches der chirurg. Behandlung

überwiesen worden wären.

Zur Besprechung der chirurg. Behandlungsmethoden über

gehend, besteht Referent darauf, dass die Parazentese

des Herzbeutels, im Sinne eines Hülfsmittels

znr Entfernung des Exsudates, vollständig

aufgegeben werde. In ihrer Anwendung ist sie ebenso

unzuverlässig und unvollkommen, wie andrerseits auch gera

dezu gefährlich. Die Gefahren bestehen erstens in der Mög

lichkeit einer Verletzung und EiteiInfektion der gesunden

Pleura; sodann läuft aber das Herz selbst Gefahr in der

einstesten Weise verletzt zu werden. Referent führt eine

Reihe von Beispielen aus der Literatur zum Belege dieser

Behauptungen an.

Einzig und allein der Herzbeutelschnitt soll

ausgeführt werden. Die Technik dieser Operation hat

duich eine ganze Reihe sehr wertvoller topographisch-ana

tomischer, zum Teil auch experimenteller Arbeiten, eine

sehr detaillirte Bearbeitung erfahren ; sie kann ohne jedes

Risiko für die Kranken ausgeführt werden. Faktum ist auch,

dass in keinem der 41 Fälle von Perikardiotomie durch die

Operation selbst den Kranken irgend ein Schaden zugefügt

worden ist.

Zum Schlnss seines Vortrags giebt Referent eine kurze

Schilderung der Operationsverfahren. Von den beiden bisher

geübten Methoden der Perikardiotomie: Eröffnung des Herz

beutels durch einen Schnitt durch einen Zwischeniippen



räum hindurch und Eröffnung desselben nach Resektion ei'

nes Eippenknorpels — ist unbedingt der letzteren der Vor

zug zu geben. — Am zweckmässigen ist es, den VI- Rip

penknorpel zu resezieren, denn dann hat man die meisten

Chancen den Herzbeutel im Bereiche jenes Abschnittes zu

erreichen, der in der Regel von den rlenrarändern unbe

deckt bleibt.

(Autoreferat).

Diskussion:

vVanach: Als Heilmittel taugt die Punktion allerdings

nicht, doch muss sie als diagnostisches Hülfsmittel bestehen

bleiben. Ein seröses Exsudat wird man nicht operativ an

greifen, da es leicht resorbiert wlid. Punktionen mit dünner

aseptischer Nadel sind doch gewiss unschädlich. Die häufig

voihandenen Adhäsionen Iranchen nicht durch Punktion ent

standen zn sein, viel eher ist die Art des Exsudats dafür

verantwortlich zn machen. Das günstige Resultat Ihrer Sta

tistik dürfte doch sehr tiügerisch sein, da bekanntlich meist

günstig verlaufene Fälle publiziert werden. Noch eine Schwie

rigkeit der Operation bildet die Nachbehandlung ; Tampons

sind nicht anwendbar, Glas- und Gnnimiröhren rufen leicht

Deknbitus hervor, wobei durch Arrosion grosser Gefässe

schwerste Blutungen entstehen können. Nur in den wenig

sten Fällen wird die Heilung so schnell und glatt verlauten

wie bei Ihnen.

Heuking: Der Statistik habe ich keinen besonderen

Wert beigelegt, doch glaube ich nicht, dass allzuviel Fälle

verschwiegen werden. Nur gegen die terapeutische Punk

tion habe ich mich ausgesprochen. Die Probepunktion wün

sche ich nicht zn verwerfen. Ich sprach nur von der Te-

rapie der eitrigen Perikarditis ; doch habe M o s s e aus der

König sehen Klinik auch bei serösem Exsudat inzidiert, da

langdanernde Flüssigkeitsansammlungen durch die darin ent

haltenen Toxine zu Laesion des Herzens führen können. Die

Heilungsdauer ist allerdings gewöhnlich länger, doch mnss

trotzdem drainiert werden, Tampons führen sehr leicht zu

Adhaesionen.

Es ist allgemeine Annahme, dass Punktionen die Adbae-

sionsbildung befördern; die Verhältnisse ander Pleura schei

nen in dieser Beziehung anders zu sein.

Schmitz: Fanden Sie die grossen Venen am Herzen

so staik erweitert wie das von andern Autoren beschrieben ist ?

H e u k in g kann darüber keine Angaben machen, da der

Zustand des Pat. so bedenklich war, dass in grösster Eile

vorgegangen werden musste.

746. Sitzung vom 14. Oktober 1903.

Präses : Schmitz. Sekretär : Voss.

1. Bary: Einiges über Irrengesetze. (Wird im Druck er

scheinen).

2. Moritz: Einige Ergebnisse von Blutuntersuchungen.

(Wird im Druck erscheinen).

Diskussion:

Westphalen stimmt mit der vom Vortragenden ge

äusserten Ansicht, dass die pernieiöse Anaemie keine essen

tielle Krankheit sei, völlig überein; sie werde in letzter Zeit

mit Recht auch auf Darmaffektionen zurückgeführt. Die kern

haltigen roten Blutkörperchen scheinen allerdings von gün

stiger prognostischer Bedeutung zu sein; wo sie auftreten, ist

die Regenerationsfähigkeit des Organisinns nicht erschöpft.

Die F a I q u i st sehen Tafeln sind sehr gut zu brauchen,

besonders in der Sprechstundenpraxis, um die zahlreichen Ner

vösen von der Bedeutungslosigkeit ihrer scheinbaren Anaemie

zu überzeugen.

Moritz: Die Fälle von pernieiöser Anaemie, wo die kern

haltigen, roten Blutkörperchen verschwinden, werden als

schlimm angesehen. Ferna ndez hat im Experiment (bei

Tieren) das Auftreten derselben bei einem Blutverlust, der

einem V100 des Körpergewichts entsprach, nachgewiesen.

U c k e hat in einer Arbeit von M a k s 1 m o w die Angabe

gefunden, dass die Lymphocyten ata Urform anzusehen seien,

er unterscheidet polynukleäre und Polyblasten, zu denen

anch die Wandet zellen etc. geböten. Die Kötnelnng und

Färbbarkeit der Blutkörperchen scheint von den aufgenom

menen und verdauten Stoffen abzuhängen.

Voss macht darauf aufmerksam, dass gerade bei Neura-

sthenikern geringe Grade von Anaemie mit Herabsetzung des

Haerooglobingehalts bis auf 70 und 80 pCt. der Norm, nach

Angabe besonders amerikanischer Autoren nicht selten sei.

Westphalen hält es für möglieh, dass manche Neura-

stheniker blutarm sind, die meisten Nervösen aber von dem

bekannten Typus mit Splanchnoptose, kalten Händen etc.

zeigen durchaus keine baematologischen Abweichungen und

sowohl Eisen und Arsen sind bei ihnen erfolglos.

F i c k : Klinisch sind doch bedeutende Unterschiede zwischen

der lymphatischen und der Pseudolenkämie, die Anklänge

zum malignen Lymphom und Lymphosarkom Billroths hat,

vorhanden. Bringt man sie einander nahe, so wäre die Pseu-

doleukämie als eine lokale, die lymphatische als eine allge

meine Erkrankung, aufzufassen. Die Frage der Perityphlitis

und der diagnostischen Veiwertung der Leukocytose ist auf

einem der letzten Chirurgenkongresse in Berlin besprochen

worden ; das teoretische Interesse scheint das praktische zu

überwiegen. Die Verfechter der Frühoperation sprechen sich

dagegen ans, da der richtige Moment zum Eingriff versäumt

werden könne, wenn mehrere Untersuchungen gemacht wür

den. Gerade die bösartigsten Fälle, wo keine Abszedierung

stattfindet, erfordern ein schnelles Eingreifen.

Dobbert: Auch für die Gynaekologie haben die Unter

suchungen auf Leukocytose Bedeutung gewonnen ; einmalige

Zählung hat wenig Werth, eine fortschreitende Vermehrung

bei wiederholter Zählung scheint einen progredienten Ver

lauf zu beweisen. Auch für die Differentialdiagnose zwischen

Haematocelen und Eiteransammlungen sind die bezüglichen

Untersuchungen von Wert.

Westphalen: Die Pseudolenkämie lässt sich meistens

sehr deutlich von der-Leukämie scheiden, doch giebt es Fälle

ohne Drüsentumoren wo leukämische Bin tVeränderungen sich

nachweisen lassen. Ein diesbezüglicher Fall wurde vor

einiger Zeit im Alexander-Hospital beobachtet.

Moritz: Bezüglich der Leukocytose bei Perityphlitis

möchte ich mich dabin aussprechen, dass sie auftritt, wenn

abgesackte Eiterungen vorliegen. In Betreff Dr. F i c k s

Ausführung zur Leukämiefrage bin ich der Ansicht, dass die

Pseudoleukäraie der lymphatischen Leukämie jedenfalls nahe

verwandt ist. Neuere Untersuchungen haben ergeben, dass

bei beiden Krankheiten Wucherungen des lymphatischen Ge

webes stattfinden. Ist nun das Knochenmark bei dieser

Wucherung stark mitbeteiligt, so kann ein leukämisches

Blutbild auftreten. Es sind somit beide Leukämieformen, die

häufige sogen, «myelogene» sowie die lymphatische auf das

Knochenmark zu beziehen.

Zuschrift an die Fedaction.

Da raein Vortrag auf dem IX P i r o g o w'schen Kongress

in der Abteilung für Augenkrankheiten «Ueber die wün

schenswerte grössere Einschränkung des Gebrauchs von

A tropin und mydriatischen Mitteln überhaupt» zu Missver

ständnissen unter den Kollegen Veranlassung gegeben hat,

30 ersuche ich alle Interessenten sich in die Ambulanz des

Kreuzerhöhungsstiftes, Fontankal54 bei der Kalinkin-Brücke,

Dienst, nnd Freit. 10—11 Ü. M., bemühen zu wollen, wo ich

die Anwednung meiner Thesen in der Praxis ad oculos de

monstrieren werde

15. I./04 St. P., Ssadowaja, 60.

Dr. K ubli.

Vermischtes.

— Am 14. Januar vollendeten sich 25 Jahre des Be

stehens der Russischen Gesellschaft zur

Wahrung der Volksgesundheit, welche sich

grosse Verdienste auf dem Gebiete der Volkshygiene erworben

hat. Die Gesellschaft verdankt ihre Gründung hauptsächlich

dreien Männern, dem Leibmedicus Prot. Dr. Zdekaoer,

dem Professor der medico-chirurgischen Akademie Dr. Dq-

broslawin und dem Sekretär der St. Pet. städtischen

Medizinalverwaltnng Dr. J. Hübner, welche alle drei nicht

mehr unter den Lebenden weilen. AusAnlass des Jubiläums

fand am Abend eine feierliche Sitzung der Gesellschaft statt,

die von dem Präsidenten, Ehrenleibchirurgen Dr. Kudrin

mit einer Ansprache eröffnet wurde, in welcher er einen

Rückblick auf die Gründung und die Entwickelung der Ge

sellschaft warf. Sodann verlas der Secretär der Gesellschaft,

Privntdocent Dr. Hubert, einen Bericht über die 25jährige

Tätigkeit derselben. Die Gesellschaft hat unter anderem

gegen 700 motivierte Antworten auf Anfragen verschiedener

Institutionen Über hygienische und sanitäre Angelegenheiten

erteilt und in ihren zahlreichen Kommissionen mehr als

3000 Sitzungen abgehalten- Um das Andenken ihres Begrün

ders und verdienstvollen ersten Präsidenten Dr. N. Z d e k a n -

ers zu ehren, hat die Gesellschaft eine Prämie von

100 Rbl. auf seinen Namen gestiftet, welche alljährlich der

besten Arbeit aus dem Gebiete des Sanitätswesen zuerkannt

werden soll.

— Zwei Jubilare der Wiener medizinischen

F a c u 1 1 ä t. Ami. März n. St. begeht Prof. Dr. Winter-

n i t z seinen 70. Geburtstag und zwei Tage später

Prof. Dr. Weinlechner seinen 75. Geburtstag. Er

stem hat sich um die Hydrotherapie, als deren wissen
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schaftlicher Begründer er angesehen werden kann, grosse

Verdienste erworben, der Zweite, welcher in diesem Jahre

auch sein 50jähiiges Doktorjubilänm feiert, ist eine Reihe von

Jahren an der Wiener Universität als Professor der Chirurgie

tätig gewesen und hat auch eine grosse Anzahl wissen

schaftlicher Arbeiten veröffentlicht.

— Zum Dekan der Berliner medizinischen Faknltät ist an

Stelle des verst. Professors J o 1 1 y der Professor der Augen

heilkunde Dr. Michel gewählt worden.

— Der Gehülfe des Oberarztes des St. Petersburger Obu-

chowhospitals , wirkl. Staatsrat Dr. Trojanow, Ehren

mitglied der militär-medicinischen Akademie und beratendes

Mitglied des Medizinalrats, ist zum Mitgliede des

Konseils der Kais. Philan tropischen Gesell

schaft ernannt worden unter Beförderung zum

Geheimrat und Belassung in den übrigen von ihm be

kleideten Aemtern und Würden.

— Befördert: Zu wirklichen Staatsräten

— die Professoren Malinowski (Chirurg) in Kiew, Knr-

1 o w (Therapeut) in Tomsk und Tschirikow (Pharmacie

und Pharmakognosie) in Charkow. Zu Staatsräten —

der Konsultant des Wilnaschen Militärhospitals Dr. Gru

be rt und der Brigadearzt der Ussuri-Eisenbahnbrigade Dr.

Lankowski.

— Der Assistent der Nervenklinik der Odessaer Univer

sität Dr. Janisch ewski hat sich als Privatdozent

für Nervenkrankheiten daselbst habilitiert.

— Zum Generalinspektor des französischen

Sanitätswesens ist an Stelle des vor Kurzem verstor

benen Prof. Protist der bekannte Hygieniker Prof. Chan-

t e m e s s e ernannt worden.

Verstorben: 1) Am 12. Januar in St. Petersburg der

wirkliche Staatsrat Dr. Nikolai Winter im Alter von

65 Jahren. In St. Petersburg geboren und erzogen, wid

mete er sich dem Studium der Medizin an der damaligen

medico-chirurgischen Akademie, welche er 1865 mit dem Arzt

grade absolvierte- Seine praktische Tätigkeit begann er als

Arzt des hiesigen Marienhospitals für Arme, musste jedoch

1883 diese Stellung wegen Krankheit aufgeben. Nach zwei

jährigem Aufenthalt in der Schweiz kehrte er nach Peters

burg zurück und wurde Consultant für Nervenkrankheiten an

der Heilanstalt des Bettlercomites, an welcher er später als

Direktor fungierte. Seit dem Jahre 1897 beschäftigte sich

Dr. Winter ausschliesslich mit Privatpraxis, vorzugsweise

mit Nervenkrankheiten und Elektrotherapie. 2) In St. Pe

tersburg der frühere Militärarzt Victor Semenow im

68. Lebensjahre. Als Arzt ist S. seit 1867 tätig gewesen.

3) In Samara der ältere Arzt der 3. Beserve-Artilleriebrigade

Dr. Romuold Castelli an Apoplexie im Alter von 56

Jahren nach fast 30-jährigen Dienst als Militärarzt. 4) In

Breslau der Geheime Medizinalrat Dr. Ewald Wolff im

Alter von 88 Jahren. Er war einer der ersten, der die

Schieloperation unternahm. Seine Schrift «Die sichere Hei

lung des Schielens nach den neuesten Erfahrungen» (1841)

erregte ihrer Zeit Aufsehen. 5) Am 14. Januar n. St. der

emeritierte Professor der Balneologie an der Wiener Univer

sität Dr. Joseph Seegen in nahezu vollendetem 82. Le

bensjahre an den Folgen einer Lungenentzündung. Der Hin

geschiedene war von 1853 bis 1884 Badearzt in Karlsbad nnd

erfreute sich als Baineotherapeut eines Weltrufs. Von seinen

grösseren Pnblicationen nennen wir: «Die Zuckerkrankheit»,

«Heilquellenlehre», «Das Karlsbader Mineralwasaer», «Aus

scheidung des Stickstoffes».

— Die Woronesh'sche Gouvernements-Landschaftsversamm-

lnng bat beschlossen, fü r jeden der sieben Kreise

einen Sanitätsarzt anzustellen und für diesen

Zweck 18,200 Rbl. jährlich angewiesen.

— Von der Kiewer medizinischen Facultät ist

ein Concurs zur Besetzung der vacanten Lehr

stühle der speziellen Pathologie und Therapie,

sowie der Diagnostik der inneren Krankheiten

ausgeschrieben. Die Gesuche sind bis zum 15. März c. ein

zureichen.

— Anf Initiative des in Jalta besitzlichen Moskauer Arztes

Dr. P. A. S c h i r j a j e w ist von einer Gruppe Jaltaer Aerzte

die Errichtung eines Sanatoriums für Aerzte am

Südufer der Krim projektiert und sind zu diesem Zweck von

den Jaltaer Aerzten bereits 12,525 Rbl. aufgebracht

worden, darunter 5000 Rbl. von Dr. Schirjajew und

2000 Rbl. von Prof. B o b r o w (Moskau). Nach dem Projekt

sollen in dem Sanatorium Aerzte Aufnahme finden, die eine

Kur in der Krim gebrauchen müssen. Nach Massgabe des

Raumes sollen auch Studenten und Studentinuen der Medi

zin, die vier Kurse absolviert haben, aufgenommen werden.

— Am 10. Januar gelangte vor dem Petersburger Bezirks

gericht die von dem vielgenannten Burjäten ßadmajew,

der sich hier als «tibetanischer Arzt» ungehindert mit der

Behandlung der verschiedensten Krankheiten beschäftigt,

gegen deu Militärarzt Dr. Kr a in de 1 angestrengte Ver-

leumdungsklage zur Verhandlung. Letzterer hatte

in der Zeitung «Nowosti» einen Artikel veröffentlicht, in

welchem er eine Charakteristik der ärztlichen Tätigkeit

Badmajews gab und ihre traurigen Folgen schilderte.

Unter Anderem hatte ßadmajew den am Krebs verstorbe

nen Musikprofessor van Ark mehrere Jahre behandelt und

sich nicht nur höchst indifferent gegen das Leiden, son

dern auch hartherzig gegen deu Kranken benommen,

indem er ihm keine Hülfe erwies und anderen Aerzten

den Zutritt zu ihm verwehrte. Der Verteidiger Dr. Krain-

dels, Rechtsanwalt 0. Grnsenberg betonte in seiner

Rede, wie wir einem ausführlichen Referat des «Heroll» ent

nehmen, dass solche Pfuscher, wie Herr B a d m aj e w, sich

in allen Gebieten unseres Lebens eingenistet haben und dass

Dr. Kraindel sich ein grosses Verdienst dadurch erwor

ben habe, dass er diesen Pfuscher an den Pranger gestellt

hat, was schon längst hätte geschehen sollen. Das Gericht

fällte nach 12-stündiger Verhandlung der Sache ein frei

sprechendes Urteil bezüglich Dr. Kraindels.

— Der Verwaltung der Moskauer Universität veröffentlicht

ihren Dank und zugleich das namentliche Verzeichnis der

jenigen Personen, welche die Miitel zum Bau der Klinik

für Krebskranke gespendet haben. Die Spenden ergaben

über 400,000 Rbl.

— Im Alter von 110 Jahren ist in Brighton der

Landmann Charles Green gestorben. Er hat bis zu sei

nem 92. Jahre auf dem Felde gearbeitet. Obgleich er in der

letzten Zeit halb blind und halb taub war, so hat er sich bis

vor 6 Monaten noch selbst an- und auskleiden können.

— Prof. Dr. Lassar hat in. der Berliner medizinischen

Gesellschaft einen Schimpansen gezeigt, der nach Einimpfung

von menschlichem Syphilisvirus unzweideutige Zeichen dieser

Krankheit aufweist. Hierdurch werden die gleichlautenden

Mitteilungen aus dem Institut Pasteur zu Paris bestätigt.

Bf.

— Die'G esammtzahl der Kranken in denCivil-

hospitälern St. Petersburgs betrug am 3. Jan.

d. h. 8867 (236 mehr als in d. Vorw.), darunter 427 Typhus -

(6 wen.), 837 Syphilis — (10 mehr), 201 Scharlach — (9 mehr),

102 Diphtherie — (5 wen.), 104 Masern — (13 wen.") und 34

Pockenkranke — (9 mehr als |in der Vorw/).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 28. Dec. 1903 bis 3. Januar 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: g

E w- Sa- i T i i T i ? T i i i f M

413 317 730 130 60 121 17 14 21 59 67 69 58 58 40 15 1

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth.O, Typh. abd. 15, Febris recurrens 2, Typhus

ohneBestimmungderFormO,Pocken 3, Masern 16, Scharlach 10,

Diphtherie 11, Croup 0, Keuchhusten 6, Croupöse Lungen

entzündung 25, Erysipelas 3, Grippe 3, Cholera asiatica 0,

Rnhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 1, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaamie 10,

Tuberculose der Lungen 97, Tuberculose anderer Organe 27,

Alkoholismus und Delirium tremens 10, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 56, Marasmus senilis 27, Krankheiten des

Verdanungscanals 65, Todtgeborene 31.

Nächste Sitzung des Vereins St Peters

burger Aerzte: Dienstag d. 20. Jan. 1904.

Tagesordnung: 1)H. Westphalen: Einiges über

Stenokardie nnd Claudication inter-

mittente.
2) W. Lange: Ein Fall von klinischer

Syringomyelie.

■♦- NächsteSitzung des Deutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 9. Februar 1904.
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ANNONCENJEDER ART" werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER '-----
St. Petersburg,Nevsky-Pr.14,sowie in allenin-und ausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen.

--------

Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada

(ASARNE

euro |EPRIME"
Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für dieVerdauungsorgane; beiAtonie des

- Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

- ----------- - Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Medicinische Akademie Gewöhnliche Dosis in Pillen: 2 Pillen nach dem Essen

12. Juli 1892. oder zur Nacht vor dem Schlafengehen. -

Akademie der Wissenschaften - Haupt Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

1. April 1893 und 3. Juli 1899. Depot in allen Apotheken und Droyuenhandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

- (jede Pille ent

L hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

40 54 14 27 4

C“ H“ Az“ 0' P.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmuth und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince, 12, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken. -| (29) 40–7. |

Sämmtliche Gebrauchsgegenstände für

ärztl. u. medicin.-wissenschaftl.Zwecke.

SCHL0SS MARBACH ... Rud, Silber,

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil- Wien, IX/3, Garnisongasse 9.

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz- und Nerven leiden
günstig beeinflusst werden. Dr. Max Kunz G,

Kaiserl. Rath Med.

- - Anfang SeptemberSommer- und Winterkuren. (21) 52–16. ordiniert'' eITnDe

in Gries bei Bogen

(Deutsch. Süd-Tirol).

Zwei Aerzte. * * ** * Prospecte durch die Verwaltung.

Adressen von Krankenpflegerinnen: Adressen von Krankenpflegerinnen:

MarieWinkler,yr.Cozanoaanep. n IIa- | FrauGülzen,W.O.,17Linie,Haus Nr. 16, | Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelef

reaeffluohczok yu. a. 4, ks. 11. Qu. 10. Pereulok JN 16, Qu. 6.
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„Roche*

bestes Guajacol-
praparat, wasser

löslich, geruchlos,
ungiftig.

Voraügl. Anti-
tnbercul. undAntl-

Diarrhoicum.

Pasfilli

Thioeoli

„Roche"

Terlässllchste,

bequemste nnd
billigste Verab-

reichungsform

des ThTocols.

Sulfosot-

syrup

, Roche"

entgiftet«

Kreosot in Syrer

form, eignet sich
speziell für Armen-
und Kassenpraxis.

 

Synißetiscfies &cfiwefelprä~

parat mit 10% oragn.

ßundenem Scßwafel.

Braune, dicksyrnpöse, gerueh- und geschmacklose, ungiftige Flüssig

keit. Leicht resorbierbar, wirkt nicht reizend, sondern milde, jnckreiz-

und schmerzlindernd, lässt sich leicht mit Wasser abwaschen und Heckt

nicht die Wäsche.

Als Schwefelpräparat und als vorzüglicher Ersatz für Ich

thyol angezeigt bei -.

Eksem, rein oder 20°/o Salbe (sofortige Abnahme des Juckens, des Näs-

seus und der Infiltration); Pruritus und Urticaria (sofortige juckstil

lende Wirkung:); parasitäre Darmatosen wie : Scabies (Einreibung mit

grüner Seife, nach 1 Stunde Bad, vollsiändige'Einreibung mit Thigenolum

purum, abends 2. Thigenoleinreibung. In 2 Tag:en Heilung); Favus etc. :

Akne ; gynäkologischen Affektionen wie: Hildo-, Para- und Perime

tritis, Beckenexsudate, als 10—20°/o Thigenolvaginaltampons oder

Suppositorien ä 0,30 Rheumatismus (Einreibungen mit Thigenol, Chloro

form ac. 10,0, Spir. champlior 40,0); Erysipel (pur oder 10°/o Salbe);

Fissura ani, Haemorrhoiden etc.

Alleinigo Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRoche & Cie., FabrÜC Cbem -pbam.

Basel (Schweiz) 3K Grenzach (Baden).

(12) 11-5.

Siro/in

„Roche"]

wohlriechender,

angenehm
schmeckender

Syrup, idealste
Form der Kreo

sot-Therapie.

99

jftirol

Roche" 1

bester, geruch
loser Jodo-

fonnersats.

Protylim

„Roohe"}

haltbares Phosphor-
eiweiss. Wirksamer |

als die bisherigen

organischen

und anorganischen |

Phosphor- u. Phos
phors äti re prK parate

 

ANSTALT FÜR WARME BAEDER

VICHY

(1) 17—17.

Eigeuthum der Französischen Regierung. '

BADE-SAISON.

In der Anstalt VICHY, der besteingerichteten in ganz Europa sind

vorhanden Bäder und Douchen zur Heilung von Magen-, Leber-, Harn

blasen-, Harnsalz-, Podagra und andere Krankheiten.

Täglich vom 15. Mai bis zum 30. September Theater und Concerte im

Casino. Musik im Park. Lesecabinetts. Gastzimmer für Damen, Spiel-, Sprech

säle und Billards. Alle Eisenbahnlinien sind mit VICHY verbunden. Frank

reich, Departement Allier.

MERAN

Sanatorium für Lungenkranke

(Villen Hungaria).

(19) 15-8.

Näheres durch den Prospekt-

Leitender Arzt: Dr. G. Gara.

BERLINER DOCENTENVEREIU

FÜR /ERZTLICHE FERIENKURSE-

Der nächste Cyclus des Berliner Docentenvereins für ärztliche Ferienkurse

beginnt am 1. Marz und dauert bis zum 28. März 1904.

Das Lektionsverzeichniss versendet unentgeltlich und ertheilt Auskunft Herr

Melzer (Berlin), Ziegelstrasse 10/11 (Langebeck-Haus).

(33) 2—2. Prof. Dr. J. Hirschberg, Geh. Med -Rath, Vorsitzender.

San Remo

-Villa Quisisann"

Kuranstalt f.'Lun-

gen- u.Halskranke.

Besitzer n. dirig. Arzt: Dr. Curt Stern

Russischer Assistenzarzt Z. T. Rus

sisches Personal.

Grosser schattiger Park, Liegehalle,

Lift, Elect.r- Beleuchtung. Höchster

Comfort! Prospekte gratis u. franko.

Anfragen an: Dr. Curt Stern.

San Remo, Italien, Villa Quisisana in

deutsch., russisch., polnisch, od, fran

zöslscher Sprache. (20) 10— •

Hin de Vial

Chinin, Fleischsaft und Milch

phosphorsauren Kalk enthaltend.

Vollkommenes physiologisches

Nährmittel.

VIn de Vial vereinigt alle

wirksamen Principien desphos-

phorsauren Kalks, des Chinin

und des rohen Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.

In der Dosis von einem

Liqneurglas vor jeder Mahlzeit

ergänzt es die ungenügende Er

nährung von Kranken und

Convalescenten.

VIAL freres, pharmaciens, 36,

place Bellecour, Lyon, Frauce.
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Ichthyol-Gesellschaft

Cordes, Hermanni & Co.

A 1 1 e i ii i g- e V a b r i k a n t o n von:

Ichthyol.

Bewährtes organisches Schwefelpräparat.

Ichthyolidiu.

Empfohlen bei harnsaurer Diathese und Gicht.

Ichthosot. •

Wirksames Unterstützungsmittel bei Lungenleiden.

Ichthargan.

Vorzügliches Antigonorrhoicum.

Aeusserst wirksames Mittel bei septischen Erkrankungen.

(9) 24-22.

Literatur und Gratisproben vorstehend verzeichneter Präparate, deren Namen uns

gesetzlich geschützt sind, stehen den Herren Aerzten auf Wunsch gern zur Verfügung.
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'Adrenalill (Takamine), der wirksame Bestandteil!

v ■" der Nebennieren. Entdeckt

im Jahre 1900 durch Dr. J. Takami ne, unter dessen persönlicher

Leitung es jetzt ausschliesslich durch unsere Firma PARKE, DAVIS

& Co in Detroit (Ver. St. von N.-Amerika) hergestellt wird. Adre

nalin (Takamine) ist nicht giftig, reizt die Gewebe nicht, ist be

ständig und hat keine cumulative Wirkung. Therapeutisch findet

Adrenalin Verwendung zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur Hebung

der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Eingriffen verhindert es die Blutung.

Der nie dagewesene Erfolg des Adrenalin in der Medicin hat zu Nachahmungen

und Fälschungen unseres Präparats Veranlassung gegeben; dieselben tragen

ähnliche Bezeichnungen, doch beziehen sich alle günstigen, bisher veröffentlichten

Gutachten auf unser Original-Adrenalin (Takamine).

PARKE, DAVIS &C2

Comptoire :

New-York, London.

St. Petersburg, 3aMHTHHT. nep., 4.

Briefadresse:

riOYTOBuA niMMK-b I* 24.

Telegramm-Adresse :

Oascara St. Petersburg.

Taka Diastase,

2 =

5 £ M
Jw 4) '-C

9 4) u
o jz o)

9 2 _
• <C c

2 o-5
(3 m *;

ein neues Mittel gegen chronische

Verdauungsstörungen. Verwandelt

im Laufe von 10 Minuten das 100-fache seines eigenen Gewichts

Stärke in Zucker, während die besten Malzextracte nicht das

20-fache ihres eigenen Gewichts in Zucker umzusetzen vermögen.

3

CS < c

S >

ÄCStOZOn neues antibacterielles Mittel,

' obwohl ungiftig, das stärkste

Antisepticum, sogar stärker als Sublimat. Glän

zende Resultate bei Behandlung des Typhus

abdominalis. Mit hervorragendem Erfolge

angewandt bei Behandlung

der Gonorrhoe, Cholera.

Dysenterie, septischen Pro

cessen nach der Geburl

u. s. w.. u. s. w.

Laboratorien

PARKE, DAVIS &

Cascara-Evacuant,

neues tonisches

Abführmittel, be

reitet aus dem
nicht bitteren Glykosid der Uliamnus Purahiau». Be

sitzt alle Heilwirkungen unseres berühmten Cascara Sagrada

Extracts, mit Ausnahme des bitteren Geschmacks.

Chloreton,
neues locales und allgemeines An-

aestheticum und Hypnoticum, wirkt be

ruhigend bei Magenkrankhelten, Uebelkeit, Seekrankheit,

Asthma, Epilepsie etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Cocain

Ist dem Chloreton eigen, es Ist völlig ungiftig.

 

in Detroit (V. St. t. N.-A.).



Baseler Chemische Fabrik, Basel (Schweiz)

Kryofin Methylglykolsäure

paraplenetiden schnelle

und sichere Antipy

rese Speceficum ge

gen Ischias und

sonstigen Neu

ralgieen, Anti

pyrin, Phena

cetin, Acetylsa

licylsäure.

Literatur, Proben, sowie

sonstige Auskunft steht zu

Dienst.

Ferratogen unangreifbar im

Magensaft. Keine Magen

beschwerden verur

sachend.

A110"

kannt bes

tes Ersatzmittel

für Jod oform ist

"V" i. - f. - - -

(Jodichlorokychinolin)

sterilisierbar geruchlos

u.Von vorzüglichaus

trocknender

Wirkung.

Vanillin Helio

tropin, Methy

medic,lenblau

Vertreter -

Dr. Alfred Stransky

5. Admiralitätskanal,

(32) 26–2. St. Petersburg,

Zu haben in allen Apothekermagazinen

und Apotheken.

|
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Ha Razr-Ible 3 cynaa cMept'n BT, 3pkow, Bo3pactk (ot, 15 1o 60 Thrb), oInhib

BE18RahT, uaxoTRoi, caMoi Y2KacHoi m3 b, compeMeHHEIxb 60Ikamen wie noRibka, yHocH

nei BT, oho Tonbko Poccim exkeroIHo Golße noTyMHIIioha Ifouei!

Ioro cuntaBIIIaach. Beim3:1eunMoi 601153hbo (noka ee neunIn Teil 1:o Heikap

crBaMn), uaxoTka Telepb BpaulaMM IIpH3HaeTCH caMoi m31euuMofi M3b BckxTb xpoHHuec

Kux, 6onk3heit. DTo 10Ka3EIBae.Tc1 cTaTMcTinkoff, koTopala Beuerch BH, cneliaIbHLaxtb

neue6hExh, 3aBelehiAxb, T. Ha3. CahaTopixTb, BecbMa pacupoctpaHehHExt, Tenepi, 3a

rpahnnei. CTporià peknMH. vkpkIIIehin in 3akanBahia oprahn3Ma, nphMikhaeMHä Bib

cahatropiaxb, MaeTH Lake BT3 CPeIHeil ca.1in 6olkaehn, okono 70% RE131opoBIehik u

croläkuxh, yIyulnehi; a BT5 HamaTB 60Tk3HH okono 90% Bckxb 6obHEIxb. MorIn 6b

agieunTch BT5 cpaBHITeIHH0 Kop0TK0e BpeMH (OTH, 4-xb 10 6-Tn Mfschiebtb), Ilpin Toul

Homb mcno IHeHim Caha'TopHaro IeueHia.

M. Hach, Re Ha Bcio Poccio IMkIoTca Inub, 3–4 He601bluia cahaTopin, Bcera

nepemotheHHEIa 60IbHEIMI n okpykeHHElla MaorouncehhLMn KahunataMa, Tuietso

okmaaroumMH BakahTharo MbcTa! "HTo6E xoTH oTacTM nomonHuth, cToIb cynecTBeh

Hai HenocTaTokih, BT, IeueÖHExb, yqipezk1ehinxb. CeBacTonoibckoe oönectBo 6opb6H1

ct, Ty6epkyIe30MT 8alaT0c, Ik.Ibo yCTpanBath, BT5 RpHIMy 0611elocTyIHHIA caHaTo

pin, mpenMyIIIecTBeHH0 IIH ImIb cpelHaro HIn MalococTonreibHaro KIacca, ekerouho

npikakaoInxb RTB Kipb M'b IIa IeueHia in Ilona Malonuxb, BT, coBepIIIehao He6Maronpi

ATHElla ycII0B1H 2KM3HM HTb MacTHEIXE, KBapTmpaxH.

Ho ycTpoicTB0 M IIepBoHautalbHoe o6opyToBahie caHaTopiä TpeóyeTH, 6oIEIHxT,

enahoepeMeHHEIxH, 8aTpaTH, RoTopEIH He no cMIaMb, ouhoMy MikctHoMy O6IIIecTBy, a

noToMy IIpaBIehie O6IIIecTBa o6paIlaeTch cb TopnumMT, IphishiboMb, ko BckMb 106pb MH

nionAMT,– noMoub ocyIIIecTB1ehiko 3Toro Beinkaro ryMahharo AkIIa in Tk-MH, cnacTh

or, mpexuebpenlehhof ru6eIE TEcaum MonoThxt, Ru3heiß, norm6arolinx, BT, pacniBfTk

Irkt, BckIcTBie HelocTaTka RT, Halle kameMT, 11 coBpeMenhoMIT, TeueHim.

BT, namhTH. o uocTpa LaBmmxT5, 6:1makmixt, umnaxt, koTop11n HaiyTch IIouTH

BT, KazkIoi CeMH ki, BT, U10M0IIIb II0TH6a10IIIHMTH – noch.1bHblM11 ICIITam M II0M0THTe

O6mlectny yctpouth, JuemeGHH1H yuipezk1ehin, kotrophia cmacyth, neenacthhlxt, 60.11,

uhlxth ott, Thzkellaro, ynopHaro, H0 113:1euuMaro Heyra!

- IIpuwmanie: IIolpo6HaH 6poIIIfopa u yctaBT, O–1: BElchli. IoTc1 IIpaBIehieM1.

6eannaTho. IIokeptBoBathia in Iehckie B8Hochl (oTH, 3xH. py6. ekero1Ho nu 100 py6.

nioxnahenho) anpecyFoTch RT5 CeBacTomoTH – IIpaBiehie CeBuctoIonickanro O–Ba

6oph61 cb Ty6epkyTestoMH, a Takke mpnhIMallorca BT, C-IleTep6yprik, Kontopa

«HoBoe BpeMA» – HeBckiä mp. 40 (oTH, 10–5 Beq.).
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Im Deutschen Alexander-Hospitalwird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19.

Luitgart Heimberger, Bac. Ocrp., 6

IHH., M. 29, KB. 13.

Elise Blau, JIuroBckag 58, KB. 15.

Alexandra Kasarinow, Hmkolaeschkas

ya. M. 61, KB. 32.

Fran Hasenfuss, Man. IIontenweck. A. 14

ws. 15.

Frau Minna Rieser geb. Franke Cra

phik IleTeprochckiä mpocm. 1. JM 16.

kB. 28, y HoBo Kammhkinha Mocta.

Frau Tursan, Cnacckag 21, kB. 6.

Frau Catharine Michelson, Taraples

ckaa YInna M. 30, RB. 17. -

Frau Adelheid von Fersen, Catha

rinencanal 81, Q. 20.

Schwester Const. Schmidt, IleTep6. CT

Marskeeckaa yII, 1. 9, KB. 20

Frau Elvine Juckam,Bac.octp.,Cp. mp.

1. JIIxaqeBa N 29, 5-Euä KoppMA0p b.

koMhata N 229.

Sophie Nafthal. Bac. octp.TyukoBH nep.

7, kB. 5.

Ombra CabrioBa,Cepriebck, 1. 17,RB. 19

(FT
Dieser M liegt ein Prospect über «Frotylin „Roche“, bei.

T

A0BB. uens.Cu0, 20 Hunapa 1904 1. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv,A.Wienecke,Katharinenhofer Pr. N 15

- -- -

 
 



ütNERM LIBRAKt,

UNIV. of mcn.

XXlX. JAHRGANG.

ST. PETEBSBURGER

Nene Folge XXI. Jahrg.

HEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheint jeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Bussland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

fürdie 3mal gespaltene Zeilen inPetitist l6Kop.oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzüge ihrer Originalartikel zugesandt.

— Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt.

■V Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate "4M

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Eicker

in St. Petersburg, Newsky Prospect K° 14, zu richten. — Jffanus-

orlpte sowie alleaufdieRedactionbezüglichenMittheilungenbit-

tet man an den geschä fts führe ndenKedacteurDr.Eudolf Wa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u. Freitag von2—3Uhr.

N 4 St. Petersburg, den 24. Januar (6. Februar). 1904.

Inhalt: Dr. Ernst Hoerschelmann: Ueber die Formalrnbehandlung der puerperalen Sepsis. — Dr. med. E. Jtir-

pens: Ein Fall von Ozaena mit tötlicliem Ausgange. — Referate: Luudborg: Die progressive Myoklonus-Epilepsie. —

A lbers-Schönberg: Ueber eine bisher unbekannte Wirkung der Röntgenstrahlen auf den Organismns der Tiere. —

Protokolle deB Vereins St. Petersburger Aerzte. — Der IX. Kongress der Gesellschaft Russischer Aerzte

zum Andenken an N. J. Pirogow in St. Petersburg. — Vermischtes. — Mortalitäts-Bulletin St. Peters

burgs. — Anzeigen.

lieber die Formalinbehandlung der puerperalen

Sepsis.

!- Von

Dr. Ernst Hoerschelmann.

Rappin (Livland).

Vor einigen Monaten ging durch die Tagespresse die

sensationelle Nachricht Dr.Barrows in New-York hätte

durch Einspritzung von Formalinlösung in die Armvene

einen Fall von schwerer puerperaler Sepsis geheilt. Die

Arbeit B a r ro w s war mir in den «therapeutischen

Monatsheften» vom März und April dieses Jahres im

Referat zugänglich. Dr. Charles Barrows wandte

das Verfahren zuerst im Dezember vorigen Jahres im

Bellevue- Hospital in New-York bei eiuer Negerin an.

Bei der Aufnahme der Patientin am 25. Dezember, hatte

sie eine Temperatur von 40,0°, innerhalb der nächsten

24 Stunden stieg sie weiter auf 41,7. Nun machte

Barrows am rechten Arm eine intravenöse Einsprit

zung von 500 Kubikcentimeter einer Formalinlösuug von

1 zu 5000 physiologischer Kochsalzlösung. Bald nach

der Injektion fiel die Körpertemperatur; am nächsten

Tage war sie ü8,3. Am 2. und 3. Tage stieg die Tem

peratur wieder an und im Blute konnten Streptokokken

nachgewiesen werden. Es wurden jetzt 750 Kubikcen

timeter der gleichen Formalinlösung in die linke Arm

vene injiciert, darauf gingen Kürpertemperatur und Puls

innerhalb weniger Stunden zur Norm zurück und diti

Patientin genas. Ebenso günstig war das Resultat bei

einer weissen Frau, die der gleichen Behandlung unter

worfen wurde. Die Behandlungsmethode ist, soweit mir

bekannt, bisher in Europa nicht nachgeprüft worden.

Im Juli dieses Jahres hatte ich Gelegenheit ebenfalls

eiuen Fall von puerperaler Sepsis mit Forraalin zu be

handeln.

Am 8. Juli trat in Hospitalbehandlnng die 24jährige Estin

Rosalie P. Patientin ist verheiratet, Primigravida im 7. Monat.

Aus der Anamnese ist hervorzuheben, dass sie bereits Kinds-

bewegungen verspürt hatte, in letzter Zeit hätten dieslben

aber aufgehört und fühlte sie sieb seitdem nicht vollkommen

wohl; sie klagt über allgemeines Unbehagen und glaubt,

sich bei der Heuarbeit zu viel getan zu haben. Früher ist

sie immer gesund gewesen. Tags vor der Aufnahme begannen

Schmerzen und entleerte sich missfarbenes Fruchtwasser. Pa

tientin ist von kräftigem Körperbau, Zeichen von Lues sind

nicht vorhanden. Alle 5 Minuten treten deutliche Wehen

auf. Der Uterus entspricht dem 7. Lunarmonat, Kindsteile

sind nicht deutlich palpabel, Bewegungen und Herztöne fehlen.

Nach Aufnahme der Anamnese und stattgehabter äusserer

Untersuchung wurde Patientin ein einziges Mal unter allen

erforderlichen Ka.itelen der Anti- und Asepsis von mir inner

lich untersucht Cervix verstrichen, Muttermund für zwei

Finger durchsängig, Kopf tief im Becken, grosse Fontanelle

rechts vorne, Blase gesprungen. Um V»4 Uhr nachmittags

erfolgt spontan die Geburt eines Foetus sanguinolentüs weib

lichen Geschlechts nnd entleert sich dabei übelriechendes

Fruchtwasser. Der Damm bleibt Intakt Die Nachgeburt

zögert, sie wird nach zwei Stunden durch den Cre-

de'schen Handgriff exprimiert und stinkt ebenfalls. Tem

peratur gleich nach der Geburt 37,0.

Am Nachmittag des folgenden Tages, am 9. Juli, steigt

die Temperatur unter Schüttelfrost auf 40,2, der Puls auf

148 Schläge. Es wird eine Uterusspiilnng mit Borsäure mit

vorangehender Lysolspülung der Vagina unter allen Kau telen

vorgenommen ; innerlich wird Seeale verabfolgt, auf den

Leib ein Eisbeutel ordiniert. Danach tritt eiue vorüberge

hende Temperatursenkung auf 38,1 ein. Am zweiten Tage

des Wochenbettes hohe Temperaturen und 3 hefeige Schüt

telfröste. Wegen des stinkenden Ausflusses werden noch

einige vorsichtige Lysolspülungen der Vagina gemacht. Am

l'J. Juli mehrfaches Erbrechen und Auftreteu heftiger Diar-

rhoeen. Leib sehr druckempfindlich, Z inge trocken, der Puls

dikrot, es werden 120 und mehr Schläge iu der Minute ge

zählt. Patientin ist unruhig und macht einen schwer septi-

schon Eindruck. Am 13. Juli, also am 5. Tage des Wochen

betts, wird Nachmittags nach eingehender Beratung mit Herrn

Kollegen Dr. H a m m e r beschlossen, bei der Patientin die

Formalinbehandlung nach Barrows zu versuchen. Ans

äusseren Gründen entschieden wir uns aber für eine rektale

Eingiessung. Kurz vorher erhielt Patientin per us 9 Tropfen

Opiumtinktur. Dann wurde der Irrigator mit 600 Kubikcen

timeter einer circa lprozentlgen Kochsalzlösung gefüllt und

derselben 8 Tropfen Formalin-Schertng zugesetzt. (Formalln-

Schering1 ist eine 4prozentige wässrige Formaldehrdlösung;.

Die Dosis wählten wir stärker als Barrows, welcher

0,1 Fonnalin auf 500 Wasser injizierte, da wir bei der rek-
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tttlen Applikation auf eine weniger energische Wirkung rech*

neten und ausserdem auf Verluste durch Stuhldrang gefasst

sein mnssten. Um 8 Uhr Abends erhielt Patientin das

Klysma sehr langsam — innerhalb einer halben Stunde —

unter minimalem Druck appliziert und nahm zunächst das

ganze Quantum in sich auf. Erst 10 Minuten nachher er

folgte etwas Stuhl, wobei etwa ein Vierteil, höchstens ein

Diititeil der eingeführten Fonnalinlösung retonruierte. Un

mittelbar nach der Eingiessnng wurde eine Temperatur von

39,7 gemessen. Um 10 Ohr Abends, also nach 2 Stunden,

ist die Temperatur 40,0, der Puls 123, doch will Patientin

sich subjektiv besser befinden, besonders sollen die Schmerzen

im Leibe nachgelassen haben. Nachts anfangs starkes Hitze

gefühl, dann Ausbruch eines kolossalen Schwelsses, so dass

Wäsche und Bettlaken gewechselt werden mnssten. Um

8 Uhr Morgens ist die Temperatur 37,1, der Puls 103. Es

besteht subjektives Wohlbefinden, nur hat der heftige Schweiss

ein Gefühl von Mattigkeit hervorgerufen. Schmerzhaftigkeit

des Leibes fast ganz geschwunden, nur noch einmaliges Er

brechen. Von da ab ist Patientin fünf Tage lang entfiebert.

Die weitere Therapie ist ganz indifferent ; es wird etwas

Wein gegen die anfänglich noch bestehende Schwäche und

Tannalbin gegen die noch einige Tage anhaltenden Diar-

rhoeen verabfolgt.

Vom 11. Wochenbettstage an bestehen wieder massige Tem

peret ursteigerungen. Am 12. Tage wird Patientin auf ihren

diingenden Wunsch nach Mause entlassen. Ich habe sie

dann noch zwei Mal zu Hause besucht. Am 15. Tage mass

ich Abends 38,8 bei subjektivem Wohlbefinden aber noch be

stehender massiger Diarrhoe. Am 21 Tage ist die Tempe-

tatur Abends 36,8 und Patientin völlig genesen.

M. H., ich verschliesse mich der Thatsache nicht,

dass es ein rnissliches Ding wäre aus der Behandlung

eines einzigen Falles weitgehende therapeutische Schlüsse

zu ziehen. Immerhin, erscheint mir das zeitliche Zu

sammentreffen einps vollständigen Umschwunges im

Krankheitsverlauf mit der eingeleiteten Formalintherapie

beachtenswert und halt« ich mich nach der gemachten

Beobachtung für berechtigt, die Behandlungsmethode

den Kollegen zur Nachprüfung zu empfehlen. Da9S das

Formalin kein indifferentes Mittel ist und ihm eine be

deutende baktericide Kraft innewohnt, ist hinlänglich be

kannt. Ueber die Wirkung intravenöser Formal ininjek-

tionen bei Gesunden liegen Selbst versuche von Dr.

Maguire aus London vor, über welche letzterer im

Dezember 1900 in der Zeitschrift «LanceU berichtet

hat. Bei Injektion von 100 Kubikcentimeter einer Lö

sung 1 Formalin auf 800 Wasser trat eine Stunde

später vorübergehend Eiweiss im Urin auf. Bei 2*3

Kubikcentimeter der gleichen Lösung traten krampfartige

Schmerzen und nervöses Unbehagen in der Brust und

Herzgegend auf; der Urin war vorübergehend bluthaltig.

Bei einer Lösung von 1 Formalin auf 400 Wasser wa

ren die Schmerzen und das Schwächegefflhl so stark,

dass nicht mehr als 63 Kubikcentimeter eingespritzt

»erden konnten.

In dem von mir beobachteten Fall handelte es sich

um ein kräftiges Individuum und kam ps, wie erwähnt,

durch Stuhldrang zu einem teilweisen Verlust der ein

gespritzten Lösung. Trotzdem war die Reaktion über

Erwarten heftig. Zur Nachprüfung möchte ich daher

eine etwas schwächere Dosis empfehlen und zwar fol

gende Zusammensetzung : Klysma von 500 Kübikcentij

meter gekochteu Wassers mit einem halben

Salz und 6 Tropfen Formaliu-Schering.



Ein Fall von Ozaena mit Wiehern Ausgange.

Von

Dr. med. E. J ü r g e n 8.

Warschau.

Die grosse Selteulieit* der Fälle, wo Ozaena zur di

rekten Todesursache wurde, bestimmt mich nachstehen

den Fall der Oeffentlichkeit zu übergebpn.

In klinischer Beziehung kann ich über den Fall nnr

wenig bringen. Der Kranke wurde am 15. Oktober 1899

Morgens in besinnungslosem Zustande eingeliefert. Der

Kranke war sehr unruhig, phantasierte und delirierte.

Die Pupillen waren erweitert; Atmung 30, Puls 120

pro Minute, sehr gespannt, Temperatur 39,5. Am Abend

des Tages trat der Tod ein.

Vermutet wurde, der T»d sei in Folge von Meningitis

nach schwerem Typhus eingetreten, denn die Begleitungs

mannschaft des Kranken, die ihn ablieferte, hatte dies

bezüglich freilich sehr ungenaue Angaben gemacht.

Die Sektion am folgenden Tage ergab Folgendes : der Leich

nam ist von grossem Wüchse, gut entwickeltem Knochen- und

Mnskelsystem. Haut und Schleimhaute 9ind blass, leicht bläu

lich verfärbt. Totenflecke sind an den tieferliegenden Körper

teilen zu bemerken. Die Augenlider sind geschlossen, die Pu

pillen beider Angen gleichförmig nni ein wenig erweitert.

Zwischen den Schnltei blättern und unterhalb derselben, anch

am Bauch zeigte die Haut dnrchgelegene Stellen, die mit ei

nem Schorfe bedeckt sind und ziemlich oberflächlich liegeti.

Der Schädel ist brachycephalisch, die Dicke der Sehädelkno-

chen 3—6 mm. Die (iefasse der harten Hirnhaut sind blut-

überfiillt, die Hirnhaut ist leicht gelb verfärbt.

Im grossen venösen Blutleiter der hatten Hirnhaut fand

sich dunkel-kirschfitrbenes Blnt, fibrinöse Massen und ßlutge-

riuael. In den Bliitleitern der Schädelbasis fand sich Blut der

selben Art. Die Gefässe der harten Hirnhaut der Schädelba

sis sind blutiiberfiillt. Die Gefässe der weichen Hirnhaut sind

massig bluterfüllt. Die Hirnhaut ist trübe, namentlich im Ver

laufe der Gefässe. Die Hirnhaut lässt sich von der Hirnsub

stanz ohne Schwierigkeit abziehen, sie ist durchtränkt

von Eiter.

Die Eiterdurchtränknng betrifft namentlich das Gebiet des

Stirnhirns und der Hirnbasis. Die Hirnsubstanz ist von mitt

lerer Konsistenz, die Schnittfläche ist blaasrosa llvid, etwas

feucht. Aus den .Schnittflächen der Gefässe treten Blntpunkt-

then in geringer Menge. Der Boden des 4. Ventrikels ist in

geringem Grade oedematös, die Striae acusticae sind deutlich

ausgeprägt. Die Schnitte des Kleinhirns zeigen dieselben Er

scheinungen wie das Grosshirn. Die Zunge ist trocken, hat

einen dünnen grauen Belag. Die Tonsillen sind vergrössert,

fest, enthalten etwas Eiter. Die hintere Baclienwand ist livid,

zeigt eine Menge fester blasser Granulationen. Der Eingang

in den Kehlkopf ist etwas oedematös. Die Wände des Kehl

kopfes sind bedeckt von dickem grünem Eiter. Die Schleim

haut der Trachea und der Bronchen ist hypeiämlscb, bedeckt

von einer geringen Menge schleimig-eitriger Flüssigkeit. Die

rechte Lunge ist in ihrer ganzen Ausdehnung mit der Pleura

cnstalts durch fibröse Stränge verwachsen. Das Gewebe bei

der Longen ist für Luft durchgängig, blutreich, namentlich

in den hinteren Teilen etwas oedematös. Im Herzbeutel finden

sich etwa 20 Ccm. heller seröser Flüssigkeit. Die Oberfläche

des Herzens ist trübe, die Fettschicht genügeud entwickelt.

Auf der Rückfläche finden sich eine Menge punktförmiger

Blntaustritte. Die Länge des Herzens beträgt 11,0 Cm., die

Breite 13,0 Cm. Der rechte Ventrikel ist erschlafft, in ihm fin

den sich fibrinöse Massen und Blutgerinsel vor. Die Dicke

seiner Wandung beträgt 3 mm. Der linke Ventrikel ist blass

und leer, seine Wandstärke beträgt etwa 1 mm. An der In

nenfläche der Aortenwand fanden sich einzelne sklerotische

Flecken. Der Herzmuskel ist welk, pastös, die Schnittfläche

trübe, mit Speekglanz und gelblicher Verfärbung. Die Milz

ist vergrössert, ihre Kapsel gespannt, das Gewebe rötlich

violett, weich, stellweise dunkel-kirschfarben, aufgelockert.

Die linke Niere ist von mittlerer Grösse, ihre Kapsei lässt

sich leicht abziehen. Die Bindenschicht lässt sich von der

Markschicht auf der Schnittfläche leicht ablösen, sie ist meist

graugelb. Auf der Innenfläche des Nierenbeckens finden sich

Blutaustritte in grosser Menge. Auf der Schnittfläche sieht

man deutliche Anzeichen von Stauung. Aus den Papillen

lässt sich eine trübe blassgelbe Flüssigkeit ausdrücken. In

der rechten Niere finden sich dieselben Erscheinungen, wobpi

die Stanniigsanzeichf>n hier noch deutlicher ausgeprägt sind.

Die Kapsel lässt sich nur mit Teilen der Rindensubstanz zu

gleich abziehen.

Die Bauchspeicheldrüse ist, schlaff, die Schnittfläche zeigt

Siaunngsersclieinungen, die Di üsenläppclien sind etwas atro

phisch. Die Leber ist vergrössert, in der Gallenblase finde-

sich dnnkelgraue flüssige Galle. Das Lebergewebe ist blut

reich, schlaff, auf der Schnittfläche glatt, mit gelblicher Fär

bung, die mehr an der Leberoberfläche liegen. Die Leberläpp

chen sind blassrot, an der Oberfläche etwas eingedrückt. Die

Blase ist gedehnt mit Harn gefüllt. Die Mesenterialdrüsen

sind etwas vergrössert, auf der Schnittfläche blassrot, blut

reich. Die Magenschleimhaut zeigt punktförmige Blut austritt«,

ihre Falten haben sich auf einer beträchtlichen Strecke ge

glättet; die Schleimhaut ist stellweise atrnphiert. Die Schleim

haut des Zwölffingerdarmes ist verdickt und aufgelockert. Die

Darmschleimhant ist im Uebrigen hyperämisch, besonders im

Dickdarm, wo die solitären Follikel angeschwollen sind. Auch

die Peyerschen Plaques sind angeschwollen. Der Warzen-

fortsatz hat cellulären Bau. Die Schleimhaut der Nase und

des Nasenrachenraumes ist stellweise atrophisch, stellweise

aufgelockert, bedeckt von stinkenden Borken und schmieri

gem klebrigem Eiter, unter welchem sich zahlreiche Geschwüre

der Schleimhaut finden. In den Zellen des Siebbeins findet sich

dicker grüngelber Eiter, namentlich auf der linken Seite. Das

Siebbein ist von der Schädelkapselseite her bedeckt von Kiter.

Die pathologisch-anatomische Diagnose lautet: Leptomenin-

gitis purul. ac. Sinusitis purul. ossis. frontal. Ozaena chronica

ulcerosa. Pharyngitis chronica granulös*. Bronchitis catarrhal.

ac. hyperaemia pulmonum. Pleuritis adhaesiva chronic, dextr.

Myocarditis parenehymatosa acuta. Hyperplasia lienis. Nephri

tis parencbymat. dnpl. c. hyperaemia reu um venös. Hepatitis

interstit. Degenerat. hepat. adipos. ineip. hypertrophic. Hyper

aemia mneos. intest. Hyperplas- glandulär, uiucos. intest,

grad. parv. Hyperplas. glandulär, mesenter. grad. parv.

Die Todesursache wird aus dem Sektionsprotokdle

ersichtlich; es ist die eitrige Basalmeningltis, die

durch Fortpflanzung des Eiters aus den Siebbeinzellen

entstanden ist. Der Eiter hier hat seinen Ursprung von

den Eiterraassen auf der geschwürig zerfressenen Nasen-

Schleimhaut genommen. Der Fall zeigt, wie notwendig,

trotz der geringen Aussicht auf völlige Heilung, doch

eine sorgfältige Behandlung von Ozaena ist, da eine

direkte Fortpflanzung auf das Gohirn den Tod herbei

führen kann, ganz abgesehen von den Unbequemlichkei

ten, die der Krankheitsprozess dem Kranken an und für

sich verursacht.

Referate.

Lundborg. Die progressive Myoklonus-Epilepsie (Un-

verricht'8 Myoklonie).

Vor etwa l1/« Jahren habe ich in dieser Wochenschrift eine

Arbeit desselben Verfasser'« besprochen, die sich mit der fa

miliären Myoklonie befasste. Die neue ausführliche

Darstellung verdient in vieler Beziehung Beachtung, da sie

uns die Myoklonie in neuem Lichte, im Lichte der nahen Ver

wandtschaft mit der Epilepsie zeigt. In der ersten Veröffent

lichung war die genetische Einheit der Myoklonie mit

Tetanie, Basedow, Paraiysis agitans, Katatonie kurz

allen Krankheiten, die Beziehungen zur Struma zeigen, be

hauptet wotden. Hier entwickelt L. die Anschauung, dass es

sich bei Dnverriclit's Myoklonie um eine enge Vermi

schung ans gleichen Bedingungen hervorgehender Epilepsie

mit Myoklonus handle. Die Krankheil ist familiär, entwickelt

sich typisch, indem Anfangs nächtliche epilepti-tetaniefnrme

Anfälle auttreten, zu detien sich allmälig blitzartige Muskel

zuckungen gesellen, die nnregelmässig auftreten, durch Bewe

gungen verschlimmert werden, im Schlafe abnehmen oder ver

schwinden. Nach Jahren ausser nutrititiven Störnngeu

(Schweiss, Saiivation) zunehmende Verblödung, Halluzinatio

nen, Verwirrtheitszustände, Marasmus und Tod. Pathologisch-

anatomisch ist die Krankheit noch recht dunkel. Aetinlogisch

will Verf. eine endogene Intoxikation verantwortlich machen,

die in engen Beziehungen zur Gl. Thyreoidea zu stehen scheint.

Ausser vielen anderen ähnlichen Krankheiten, verweist L.

auf dio Verwandtschaft der Myoklonie mit der Myotonie, wo

mit beim Zusammenhang der Tetanie und der Myotonie, eine

ganz interessante Gruppierung entsteht, da zweifelsohne auch

Tetanie und Epilepsie oft nicht nur zufällig bei einander ge

troffen werden. Voss.

Albers-Schönberg. Ueber eine bisher unbekannte

Wirkung der Röntgenstrahlen auf den Organismus

der Tiere. (Münchener med. Wochenschrift Nr. 43).

Wenn man männliche Kaninchen oder Meerschweinchen

längere Zeit einer intensiven Einwirkung von Röntgenstrah

len aussetzt, verlieren dieselben die Fähigkeit sich fortzu

pflanzen- Das körperliche Wohlbefinden leider dabei ebenso
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wenig, wie der Geschlechtstrieb und die Kopulationsfähigkeit.

Diese infolge der Bestrahlung, auftretende Sterilität ist durch

Nekrospermie, welche nach einiger Zeit in absolute Azoosper

mie übergeht, bedingt.

Es wurden mit 11 bestrahlten männlichen Tieren 14 Paa

rungen mit rinbestralilten Weibchen vorgenommen. Die Tiere

blieben bis zu 5 Monaten zusammeu, ohne dass ein einziges

Junge geworren wurde. Hierbei mnss erwähnt werden, dass

einzelne der weiblichen Meerschweinchen vor der Versnchs-

zeit von unbestrahlten Männchen belegt, bereits geworfen

hatten. Von den 11 Männchen wurden 8 seziert, wobei sich

ergab, dass 195 Minuten Bestrahlung noch nicht zur abso

luten Azoospermie führte, während eine Einwirkung der

Röntgenstrahlen von 377 Minuten an aufwärts völlig genügte.

Die Kiste in der sich die Versuchstiere befanden, wurde auf

ein Stativ befestigt und unter dem Segeltuchboden eine

G u n d e 1 a c h 'sehe DanerrOhre derart angeordnet, dass der

Abstand der Röhrenwaud von der Bauchhaut der Tiere 17
cm. betrug. • We y e r t.

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.

747. Sitzung vom 28 0 k t o b e r 1903.

Vorsitzender : Schmitz. Sekretär Voss.

1. H o h 1 b e c k demonstriert einen Kranken mit L i 1 1 1 e -

scher Krankheit, an dein verschiedene Operationen zu

einer bedeutenden Besserung der Gehfähigkeit geführt. (Wird

im Druck ei scheinen).

2. Voss: lieber hysterisches Fieber. (Wird im Druck er

scheinen).

Diskussion:

Dr. Peters fragt ob Vortragender die Temperaturen per

rectum gemessen hat?

Voss: Nein.

Peters glaubt nicht genug znr Vorsicht mahnen zu

müssen bei Beurteilung solcher Temperaturknrven wie Vor

tragender sie vorgelegt hat. Weiss er es doch aus eigener

Erfahrung, wie leicht hysterische Personen zu Betrug greifen

und gefälschte Temperatnrziffern geben, und wie leicht solche

zu beschaffen sind, selbst wenn die Messungen in Gegenwart

des Arztes, aber nicht von ihm selber ausgeführt werden.

Dazu genügt einige Male auf das obere Ende des Thermo

meters zu klopfen, oder dasselbe in der Achselhöhle zu

reiben, durch drückende und reibende Bewegungen des Ober

armes gegen den Thorax oder denselben beim Abwenden des

Gesichts des Beobachtenden durch ein Licht zu ziehen oder

in ein nahestehendes Gefäss mit heissem Wasser zu stecken

und sofort wieder in die Achselhöhle zu praktizieren und die

Quecksilbersäule hat sich um einige Zehntel oder gar um

einige Grade auf einmal gehoben.

In zwei Fällen solchen räthselhaften Fiebers bei hysteri

schen Knaben von 15 resp. 16 Jahren, welches das eine mal

3 Monate dauerte, beim anderen 10 Tage ist es Peters ge

langen dasselbe sofort dadurch zum Schwinden zu bringen,

dass er dieTemperatui messungen erst durch die Patienten selber

in seiner Gegenwart ausführen liess, und als dieselben bei

dem einen 38,5, beim andern 42,8 ergab, sofort darnach eine

Kontiolmessnng p e r r e c t u in ausführte. Es erwies sich

36,9 und 37,3 ! Von solchen Patienten hat Peters auch

die Geständnisse wie solche «Fieberznstände» beschafft werden.

A 1 b a n u s : In den von Voss beobachteten Fällen han

delt es sich erstens um eine Person, die an Metritis und

Fluor albus litt, wo also eine organische Ursache vorhanden

war, zweitens aber um eine Kranke deren Oedeme mit Herz

klopfen und Atemnot sehr au Nierenaffektionen denken

lassen. Noch kürzlich beobachtete ich einen solchen Fall,

wo ich fast das Opfer eines groben Betrugs geworden wäre,

die Kranke steckte das Thermometer in eine unter ihrem

Arm befindliche Tasse mit heissem Wasser.

Kallmeyer ei innert daran, dass er in seinem Vortrage

vom 28. April d. .T. zu gegenteiligen Schlüssen gekommen

ist. Die Existenz eines genuinen hysterischen Fiebers will

er nicht anerkennen, das Fieber hat immer eine organische

Ursache. Die bei Hystetischen in einigen Fällen beschrie

benen Hypertermien coincidierten mit organischen Erkran

kungen nnd sprechen, falls Täuschungen ausgeschlossen sind,

höchstens dafür, dass Hysterische auf Krankheitsursachen

anders reagieren als nicht Hysterische*

Auf den Vortrag von Voss eingehend betont Kall

meyer, er selbst hätte 8. Z. nur der wichtigeren Fälle aus

den letzten 10 Jahren Erwähnung getan. Dass Deutsch

land zu wenig Hysterische hat, um in dieser Frage entschei

dend mitzureden, halte er für unwahrscheinlich. Der vom

Vortragenden citierte Fall Hitzigs bestätigt die Behaup

tung Kallmeyers, dass in keinem Falle, wo ein sog.

hysterisches Fieber beobachtet worden sein soll, eine ander

weitige organische 'Erkrankung fehlte. Auch in den 2 eige

nen Beobachtungen des Vortragenden konnte im ersten Falle

die Metritis oder ein versteckter Abszess das kurzta,,,,,],

Fiehev erzeugen, im 2. Falle lag offenbar eine Erkrukni

des Nierenbeckens oder der Niere vor.

Die 9 Fälle eigener Beobachtung von S arbo (in der ArVii

KallrneyerB sind fehlerhafterweise 5 genannt) (inj u

keiner Art. überzeugend. Was den- M i e r z ei ew slt j'(cu

Fall betrifft, so lag dort doch eine Hystero-Epilepsie ^

dessen eigener Bezeichnung vor. Dass bei epileptischen Av

fällen Temperatnrsteigerungen vorkommen steht fest. Dk

Hystero-Epilepsie ist kein veralteter oder nnznlässiger Re-

griff; die Form an sieh ist in der Hospitalpraxis keine?»',

tenheit. Rrafft-Ebing, Kräpelin, Jolly n. ii

erwähnen die Hystero-Epilepsie in ihren Werken. Letxt««

schreibt in «Krankheiten des Nervensystems» 1000 (Eb

stein s Handbnch der prakt. Med.): «Es eiebt Fälle in denn

zweifellos Mischformen beider Arten (sc. Hysterie und Ii,

lepsie) von Anfällen vorkommen! Charcot hat sich n*

direkt für die Existenz eines sog. hysterischen Fiebers an

gesprochen, sein Schüler P i n a r d jedoch absolut daeeeen.

v. Leyden, Erb, Strümpell. Schulze, Mei>

del, Enlenburg erwähnen es überhaupt nicht, od«

sprechen sich gegen das Bestehen eines solchen aus. Ich

bin in der Lage folgenden Brief als Ansdruck der Ansict:

Prof. Eulenburgs mitteilen zu können: «Ich teilt

ganz Ihre Ansicht, dass es ein genuines hysterisches Fieber

nicht giebt, und geben kann. Ich halte es aber aneb nickt

für unbedenklich, der Annahme zuzustimmen, dass das aaf

organischer Ursache beruhende Fieber durch die H ysterie

eine Steigerung oder «Potenzierung» erfahren könne. Dem

wenn man das Zustandekommen einer Hypertermie in d*

artigen Fällen auf Grund hysterischer Beeinflussung zu

stehen will, so ist nicht abzusehen, warum nicht cunseqaei

terweise durch hysterische Beeinflussung ans einer infe

rnalen Temperatur eine normale, aus einer normalen aber ein

hypertermische sollte hervorgehen können. Ans der Mehr

zahl der mitgeteilten Einzelfälle lässt sich wohl gar nicht!

schliessen- Die hohe Temperatur in dem ersten K o b 1 er

sehen Falle dürfte wohl mit den heftigen Krampfanfällende:

grande Hysterie in Zusammenhang stehen. Es heisst Iiier:

«prineipiis obsta», damit die Irrlehre vom hysterischen Fieber

nicht weiter einwurzle».

Die anderen vom Vortragenden angeführten Gesichtspunk;?

bedürfen einer Einschränkung. Sollte eine nervöse Irritation

bei Hysterischen schon Fieber erzeugen können, so mSsfit

letzteres durch Brompräparate zu beeinflussen sein, was fr

her noch nicht erwiesen ist. Dass bei dem sogen, hyswi;

sehen Fieber Körpergewichtsverluste fehlen sollen, wie

anderen Fieberarten die Regel sind, wird wohl von einiia

Beobachtern behauptet. Das wurde nur noch beweisen, dass

wir es mit dem hysterischen Fieber nicht ernst zu nehw

brauchen. Spielt da nicht der bekannte Egoismus der Hyste

rischen eine Rolle mit?
Andererseits wissen wir, dass der Abmagerung Fiebernder

durch die moderne Ernährungstherapie etc. bedeuten«

Schranken gesetzt werden können, und dass gewisse Kraok?

trotz dauernder Fieberbewegungen nicht unbedeutend an ge

wicht zunehmen können. — Die Pathogenese der Krankheit

kommt erst dann in Betracht wenn letztere Bürgerrecht er

worben hat. Wie schwierig und selbst für deu geübteste'1

Untersuchet' unmöglich es sein kann in gewissen Fällen eine

Erklärung für ein bestehendes Fieber zu finden beweisen

ii. A. die Fälle, die Prof. H e u b n e r 1899 im 64 Bande des

deutschen Archivs für klin. Medicin, beschrieben hat.
Man kann nach alledem den Satz aufstellen : Hysterische

gehören nur so lange ins tiebiet der Neuropathologie als stf

fieberfrei sind. Mit Beginn eines Fiebers muss der Fall zur

Weiterbehandlung dem in Betracht, kommenden Spezialarzt

übergeben werden.
Prof. Petersen: Die Prüfung der Hauttemperaw

könnte man doch als ins Gebiet der Dermatologie gebon-

betrachten. Auch ich habe vor längerer Zeit im Evaneeij-

sehen Hospital einen zum hysterischen Fieber gehörigen riu

beobachtet, wo Sioffwecbseluntersnchungen sogar eine vei

minderte Harnstoffausscheidnng erwieseu. Es bestehen zwei

fellos enge Beziehungen zwischen Haut- und Nervensysteu-

demnächst werde ich einen Fall von Pemphigus vulgaris a

mon8trieren, bei dem Temperatnrsteigerungen beobaeüt

wurden. . ,j(
Kernig weist auf die grossen Schwierigkeiten hin, a

sich finden in der Beurteilung der vorliegenden Frage-

es ein hysterisches Fieber giebt. Sie liegen zum Teil »*" '

dass immer wieder dem einzelnen behaupteten Fall von «J

steiischem Fieber gegenüber die Frage aufgeworfen wer

kann, ob auch alle heute zu Gebote stehenden diagnostisch

Methoden und Mittel in umfassender und erschöpfender vve-

zur Anwendung gekommen sind, und zum anderen *

darin, dass hier die Diskussion in das (iebiet der U*tUe* .

Fehldiagnose streift, also nur allzuleicht persönliche
berührt werden können. Kernig selbst verhält siel t e

schieden ablehuend gegenüber der Aufstellung eines «ys
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Tischen Fieber«. Trotzdem er nun seit 39 Jahren, wie einem

grossen Teil der Anwesenden wohlbekannt ist, immer und

immer wieder. Tag für Tag sich hat mit der Aufgabe be

fassen müssen, an fiebernden Kranken der Ursache des Fie

bers im klinischen Sinne nachzugehen, trotzdem Tausende

und aber Tausende von Fieberkranken jeglicher Art durch

seine Hände gegangen sind, sieht er sich heute in der Lage

erklären zu müssen, dass er noch keinen einzigen Fall von

hysterischem Fieber gesehen hat.

Alle Schwierigkeiten, die sich in einzelnen verwickelten

Fällen einer speziellen Diagnose entgegenstellen, kommen hier

in Betracht und es hiesse die gesammte Pathologie durch

gehen, um ans den Einzelheiten nachzuweisen, wo Alles

etwaige Fieberursachen stecken können. Als eine solche Ra

rität citire ich folgenden Fall, den ich mit Herrn Dr. Pend i n

noch in der Vortuberkulin-Zeit beobachtet habe. Es tritt

eine Fran mit hohem Fieber in das Hospital und stirbt nach

etwa 8 - 10 schweren Fiebertagen, ohne dass wir zu einer

Diagnose kommen können. Bei der Sektion erweist sich ein

alter Käselierd in der einen Niere, eine frische miliare Tu

berkulose der Bla8enschleimhaut in der Gegend des Trigonnm

und eine akute miliare Tuberkulose der Leber.

(Schluss folgt).

Der IX. Kongress der Gesellschaft Russischer Aerzte zum

Andenken an N. J. Pirogow in St. Petersburg.

Die Pirogowkongresse erfreuen sich einer immer zunehmen

den Beteiligung der russischen Aerzte aus allen Teilen des

Reiches. Das konnte man schon am Vorabend des diesjähri

gen IX. Kongresses bei der gegenseitigen Begrüssung der

Mitglieder in der militär-medizinischen Akademie bemerken,

wo die Aula und die anstossenden Räume kaum die Zahl der

Erschienenen fassen konnten und das Gedräuge sowie die

Lufttemperatur in den Ränmen einen bedenklichen Grad er

reichten.

Vorbereitet war der Kongress in diesem Jahre von dem

Organisationskomite, welchem der GeliOlfe des Ministers des

Innern Dr. Lukjanow (als Präsident), der Sanitätsarzt der

St. Petersburger Landschaft Dr. E. Ümitriew (als Sekre

tär), Dr. A. T r o j a n o w (als Kassirer), Dr. P. B u 1 a t o w

(als Redakteur der Druckschriften des Kongresses), sowie die

Professoren der militär-medizinischen Akademie Dr. Sairo-

t i n i n und Dr. Schidlowski angehörten, re.-ht sorgfäl

tig. Namentlich war in dankenswerter Weise das ausführliche

Verzeichnis der angemeldeten Vorträge mit Autoreferateti

und Thesen derselben, sowie die motivierten Beschlüsse der

von früheren Kongressen zur Untersuchung verschiedener

Fragen niedergesetzten Kommissionen in Heften zusammen

gestellt, die jedem Mitgliede beim Empfange der Mit

gliedskarteeingehändigt winden. Nur das Tageblatt entsprach

nicht ganz den Anforderungen.

Die feierliche Eröifnung des Kongresses erfolgte am 4. Ja

nuar im grossen Adelssaale durch den Präsidenten des Orga-

nisationskomites. Ministergehülfen Dr. S. Lukjanow, mit

einer Ansprache, in welcher er darauf hinwies, dass nun

schon zum nennten Mal die russischen Aerzte von allen En

den des Reiches zu einem allrussischen medizinischen Kon

gress zusammengeströmt seien und wiederum das Andenkeu

des unvergesslichen Lehrers, des ausgezeichneten Gelehrten

und allgemein anerkannten Humanisten Pirogow gefeiert

werde. Die Eröffnung des IX. Pirogowkongresses falle zeit

lich mit einer ganzen Reihe von Spezialkongressen, darunter

auch zweien medizinischen, fast zusammen. Ohne jedoch auf

diese letzteren eifersüchtig zu sein, hätten die Mitglieder des

Pirogowkongresses vielmehr allen Grnnd sich zu freuen, dass

die russischen Aerzte sich im Stande fühlen, eine so grosse

Arbeitskraft zur Befriedigung der vielgestaltigen medicinisch-

sanitären Bedürfnisse ihres Heimatslandes zu entfalten.

Man könne sich hier durch den Augenschein davon über

zeugen, dass das Wachstum unserer ärztlichen Kräfte nicht

dem Wachstum der anderen Kniturfaktoren nachsteht und

darin dürfte man die beste Gewähr für die weitere erfolgrei

che Entwickelung der russischen Medizin sehen. Eine beson

dere moralische Befriedigung gewähre auch die Tatsache,

dass der IX. Pirogowkongress neben den Repräsentanten un

serer medizinischen Hochschulen und den zahlt eichen For

schern auf dem Gebiet der normalen nnd pathologischen Bio

logie eine grosse Zahl von praktischen Aerzten, namentlich

aber auch viele Landschafts ärzte und andere beamtete Aerzte

angelockt habe, denen es viel schwerer falle, als vielen ande

ren, sich auch nur für verhältnissmässig kurze Zeit von der

alltäglichen Arbeit loszureissen. Der Präsident schloss seine

Rede mit dem Wunsche, dass der gegenwärtige Kongress eine

würdige Fortsetzung der vorhergegangenen und eine wahr

haft nützlicher Vorläufer für die zukünftigen Kongresse sein

möge. — Nachdem sodann die Vertreter verschiedener Insti

tutionen Begrüssungsworte au die Versammlung gerichtet

hatten, verlas der Sekretär des OrgauisationBkomites Dr. E.

D m i t r i j e w den Rechenschaftsbericht, aus dem nnter Ande

rem hervorging, dass dem Kongress als Snbsidien ange

wiesen worden waren: vom Ministerium der Finanzen — 5000

Rbl., vom Ministerium des Innern — 2000 Rbl. und vom Mi

nisterium der Volksaufklflrune — 2000 Kbl. Ausserdem hatten

die St. Petersburger Duma 1500 Rbl. und die St. Petersbur

ger Landschaft 300 Rbl. zur Herausgabe der Arbeiten des

Kongresses bewilligt. Es folgte nun die Verkündigung des

Resultates der Wahlen des Ehrenvorstandes des Kongresses.

Gewählt waren zum Ehrenpräsidenten — Prof. W. Rasu-

mowski (Kasan); zum Vicepräsidenten — Dr. M. Petr un

ke witsch (St. PetersbnrgV zu Sekretären — der Privatdo-

cent Dr. G. Gabritschewski (Moskau") und der städti

sche Sanitätsarzt Dr. N. W a s s i 1 j e w s k i (Odessa). — Nach

dem nun Prof Rasumowski als Ehrenpräsident den Vor

sitz übernommen, hielten noch die Professoren Djakonow

(Moskau) und Chlopin (Odessa) Vorträge, ersterer «Ueber

das Regime der chirurgischen Kranken» und letzterer über

das Tema: «Besitzt der Alkohol nährende Eigenschaften?».

Beide Vorträge wnrden wegen der ungünstigen Akustik des

Saales und der wenig durchdringenden Stimmorgane der Red

ner wohl nnr von den Nähersitzenden verstanden. Hiermit

schloss die erste allgemeine Sitznng. — Am Abend desselben

Tages veranstaltete die Stadtverwaltung zu Ehren der Kon

gressmitglieder einen Rout mit splendider Bewirtung im Du

masaale.

Am 5. Januar nahmen die Verhandlungen in den 27 Sektio

nen des Kongresses, welche in den verschiedenen Auditorien

der militär-medizinischen Akademie untergebracht waren, ihren

Anfang. Die Sitzungen dieser Sektinnen waren stets stark

besucht, viele Auditorien geradezu überfüllt, da sich, wie es

schien, auch nicht zum Kongress gehörige Personen aus Neugier

zu den Verhandlungen einfanden. In einigen Sektionen, wie

z. B. in der. für soziale und Landschaftsmedizin, war der An

drang ein so grosser, dass die Sitzungen derselben in die

Aula der Akademie verlegt werden mnssten.

Mit dem Kongress war auch eine Ausstellung verbunden,

die aber insofern nicht ihrem Zweck völlig entsprach, als sie

nicht in einem Lokal, sondern in 14, meist weit von einander

entfernten Lokalitäten der Akademie, des Pirognw-Museums

und des Instituts für Experimental-Medizin untergebracht war.

Am 11. Januar versammelten sich die Mitglieder des Kon

gresses zur Schlusssitzung im Adelssaale. Der Ehren

präsident Prof. R a s u m o w s k i eröffnete die Sitzung mit

einigen dem Andenken des während der Kongresszeit an der

Pest verstorbenen Veterinärarztes Turtschinowitsch-

Wyschneke witsch gewidmeten warmen Worten, wo

rauf die Anwesenden das Andenken des Verstorbenen durch

Erheben von den Sitzen ehrten. Es erhob sich nun Prof.

Tarchanow (St. Petersburg), um in glänzender, weit ver

nehmlicher Rede die Bedeutung der radioactiven Strahlen in

der Biologie und Medizin zu schildern. Den zweiten Vortrag

hielt Prof. S. L e w as cb e w (Kasan) über «Die sozialen Auf

gaben der klinischen Medizin in XX. Jahrhundert».

Redner legte seinein Vortrage die Geissei der Menschheit —

die Tuberkulose, sowie die schlechte Organisation unserer

Kurorts nnd Mittel zur Bekämpfung dieser GeissHl zu

Grunde. Die Natur habe Russland in seinem Südwestteile ei

nen gesegneten Winkel zur erfolgreichen klimatischen Behand

lung der Schwindsucht gegeben, dazu komme noch das unver

gleichliche Heilgetränk — der Kumyss. Aber diese kombi

nierte Behandlung sei bei uns unglaublich liederlich einge

richtet. Dort, wo schon längst ein Weltknrort hätte errich

tet werden müssen, herrschten bei uns noch: Schmutz, Unbe

quemlichkeit, Verfälschung des Kumyss und andere Wider

wärtigkeiten. Es wäre daher eine der nächsten Aufgaben

der Medizin des XX. Jahrhunderts die gründliche Reorga

nisation unser Kumysstherapie, wozu sich Regierung und Ge

sellschaft mit den Aerzten zusammentun müssten.

Zum nächsten Versammlungsortim Jahre UKMS

wurde Moskau gewählt und zu Gliedern der Verwaltung

die DDr. G. Gabritschewski, J. W. Popow, P. Kor-

k i n. Rein und M o 1 k o w in Moskau, sowie Dr. J. A. Dm i-

trijew in St. Petersburg erwählt.

Dass auf dem Kongress tleissig nnd eifrig gearbeitet wor

den ist, dafür spricht auch die Zahl der Sitzungen und wis

senschaftlichen Mitteilungen: es sind 2 allgemeine und 177

Sektionssiizungen abgehalten und in ihnen 368 wissenschaft

liche Mitteilungen gemacht worden. Die Zahl der Kongress

teilnehmer belief sich auf 2136 Personen.

Nachdem nun der Ehrenpräsident allen Institutionen und

Personen, die zum Gelingen des Pirogow-Kongresses beige

tragen, gedankt und den Bericht über den Kongress verlesen

hatte, brach er die Sitzung mit der kurzen Erklärung ab,

dass aus besonderen Gründen die Beschlüsse der einzelnen

Sektionen des Kongresses nicht verlesen werden können, was

bei einem Teil der Anwesenden Zeichen des Unwillens her

vorrief. B e r n Ii o f f.
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Vermischtes.

— Am 17. ,30 Januar beging der bekannte Pathologe Prof.

Dr. E. Ntnman n in Königsberg seinen 70. G e b n r t s t a g.

N.. welcher i. J. 1855 die Doktorwürde erlangte, ist von 1859

bis 1903 an der Königsbeiger Universität, anfangs als PH-

vatdozent, dann als Professor der pathologischen Analoinip,

tätig gewesen. Seine Forschungen über das Blut, die Na

tur vou Geschwülsten, über Fnfzfindnngen n. a. m. haben

ihm einen Namen in der Pathologie, gemacht.

— Oer Professor des klinischpn Instituts der Orossfürstin

Helene Pa w in w na und klinische Professor beim Peters

burger Nikolai Militärhosnitals, wirkl. Staatsrat Dr. K o •

s t e n i t s c Ii. ist zum Direktor und Oberarzt des

St. Petersburger Angenhospitals ernannt wor

den, unter Belassung in den von ihm eingenommenen Stel

lungen.

— Der Piof. ord. der Syr.hilidologie und Dermatologie an

der militär-medizinischen " Akademie. Staatsrat Dr. Tb. P.

Pawlow, ist zum beratenden Miterl iede des

militär-medizinisc ben gelehrten Komites er

nannt worden, unter gleichzeitiger Belassnng in dem Amte

eines nrdentliclipn Professors.

— Dem Direktor des Institnts fUr ex nerimen feile Theranie

in Frankfurt a. M., Prof. Dr. Paul Ehrlich ist von der

Universität Chicago das Diplomeines Doktor jnris

honoris cansa fibersandt. worden.

— Der bekannte Gynäkologe Prof Dr. Hnfmeier in

VVnrzbnrg ist, von der italienischen Gesellschaft für Gehurts-

hülfe und Gynäkologie zum Ehrenmitgliede gewählt

worden.

— Wie wir dem «Reg.-Anz.» entnehmen, ist an der Univer

sität .Tnrjew (Dorpat) der Prof ord. der Chirurgie Dr.

Drnshinin auf seine Bitte wegen Krankbeil verab

schiedet, und Dr. Rostowzew als ausserordent

licher Professor der operativen Chirurgie

angestellt, worden.

— Der seit dem Tode Gnssenbauers erledigte Leb r -

stnhl der Chirurgie ander Wiener Univer

sität ist jetzt definitiv dem Professor Dr. Julius H o -

h e n e g g übertragen worden. H., welcher erst 44 Jahre

zählt, ist ein Schüler Billroihs und Alberts und er

hielt schon i. J. 1S91 als Ahtheilungsvorstand für Chirurgie

an der Poliklinik den Titel eines ordentlichen Professors.

— Der Professor der Psychiatrie Dr. Emil Kraepelin

in München (fi ither bekanntlich in derselben Stelinn? in Dor-

paf) hat, wie die «A m. O.-Ztg.» berichtet, eine längere For-

schnngsrei°e nach der Südsee und Ostasien angetreten, um

die dort auftretenden Geisteskrankheiten und ihre Bedingun

gen, insbesondere auch ihren Zusammenhang mit Alkohol-

schädliclikeiten und anderen hygienischen Fragen zu studiren.

Die Leitung der psychiatrischen Klinik hat tiir diese Zeit der

Pi ivafdocent Dr. Gudden ühernommen.

— Bisher wurden als mutmassliche Nachfolger des ver

storbenen Berliner Professors auf dem Lehrstuhl der Psychia

trie Prof. Bi n t wanger (Jena) und Prof. Kraepelin

(München) bezeichnet. Wie jetzt verlautet, hat die medizi

nische Faknltät den Professor der Univ. Halle, Dr. Theo

dor Ziehen in Vorschlag gebracht.

Verstorben: 1) In Warschau Dr. Th. R 8 h r im 48.

Lebensjahre. Der Verstorbene, welcher seit 1892 praktizierte,

war früher Arzt an der VVeichselbahn in Iwangorod. 2) Tn

Rostow am Don Dr. Gustav Sarser im Alter von 73

Jahren nach mehr als öOjahriger ärz'licher Tätigkeit. 3)

Am 13. Jan. n. St. in Wien der Professor extraord. der Bal

neologie und Klimatotherapie an der Wiener Universität. Dr.

Conrad Clar im 60. Lebensjahre. Im Sommer fnngirte

pr als Kurarzt und Leiter der Kuranstalt in Gleichenberg.

Prof Clar hat sich um den wissenschaftlichen Ausbau der

Balneologie und Klimatotherapie grosse Verdienste erworben

und ist auf diesen Gebieten vielfach liteiärisch tätig gewe

sen. 4) In Amsterdam am 2./15. Januar Dr. Peypers,

der sich dnreh die Begründung der Zeitschrift «.lanus» um

die Pflege der Geschichte der Medizin und medizinischen

Geographie verdient gemacht hat. Er ist nur 48 .Fahre alt

geworden und übte seit 20 .Iahten in Amsterdam die Praxis

aus. Von seinen wissenschaftlichen Arbeiten sind zu er

wähnen seine Studien zur Geschichte der Syphilis. 5) In

London Dr. John T hornton, chirurgischer Konsultant

am Samaritan Hospital im Alter von 58 Jahren. Er war

viele Jahre Assistent von Spencer W e 1 I s und einer der

errten Chirurgen, die nach Listers Prinzipien operirten.

— Das Projekt der Reorganisation der Zentralorgane des

Ministeriums des Innern ist vor Kurzem im Reichsrat ge

prüft und, wie verlautet, ohne wesentliche Aenderungen an

genommen worden. Das zu dem genannten Ministerium ge

hörige Medizinaldepartement wird nach diesem Pro

jekt in eine Verwaltung des Obertuedizinalin-

»pektors umgewandelt, der In der dritten Rang

klasse stehen wird. Alle Angelegenheiten örtlichen Charak

ters werden einer besonderen Abteilung der Hauptverwal

tung für wirtschaftliche Angelegenheiten übertragen, wäh

rend alle Sanitätsangelegenheiten von allgemein staatlicher

Bedeutung nnd die Angelegenheiten des Inspektorats über

das medizinische Personal der Verwaltung des Obermedizinal

inspektors überwiesen werden, dem zwei Gebfilfen zur Seite

stehen Gleichzeitig hiermit ist auch die Reorganisation

des Medizinalrats angenommen worden, dessen Kom

petenz erweitert wird. Was das Veterinärwesen anbe

langt, so bleibt es fürs erste in bisheriger Weise dem Vete-

rinärkomite unterstellt-

— Der frühere Moskauer Kliniker, Prof. emer. Dr. A. Ös

tron m o w schenkte vor Kurzem der Stadt Such um (im

KntaisgebieC ein vollständig eingerichtetes Kranken haus

im Werte von 100.000 Rbl. Neuerdings hat wieder seine

Gemahlin dieser Stadt ein neu erbaates Gebärasyl mit

allem dazu gehörigen Inventar zum Geschenk gemacht.

— Zu einem Monat Gefängnis« ist der Druckerei

besitzer Butterwort. h in Manchester verurteilt wor

den, weil er keinen Arzt zur Behandlung seiner 10-jährigen

Tochter, die sich das Schlüsselbein gebrochen hatte, hinzuzog,

sondern nach Amerika an den bekannten Vertreter der «christ

lichen Wissenschaft» Mr. Do wie kabelte, er möge seine

Tochter durch telegraphische Gebete heilen. — In Chemnitz

ist dagegen ein Gesundbeter wegen Betrugs zu 2 Jahren

6 Monaten Zuchthaus verurteilt worden.

— Epidemiologisches Die Pest wütet in ganz

Indien mit ungeschwächter Intensität fort: in der ersten

Dezemberwoohe v. .1. sind dort 17295 Personen der Seuche

erlegen. Auf der Insel Formosa kamen vom 1. Dez. v.

J. bis 10. Jan. d. .1. 13 Pesterkraukungen mit 10 Todesfällen

vor. In Alexandria (Egypten) sind nach fünfwöchiger

Unterbrechung in der ersten Hälfte des Januar wieder 2

Pestfälle gemeldet worden. Bf.

— Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil-

tiospitälern St. Petersburgs betrug am 10. Jan.

d. h. 9056 (189 mehr als in d. Vorw.), darunter 474 Typhus —

(47 mehr). 939 Syphilis — (102 mehr), 217 Scharlach — (13 mehr),

90 Diphtherie — (12 wen.), 87 Masern — (17 wen.") und 35

Pockenkranke — (1 mehr als in der Vorw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 4. bis zum 10. Januar 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:
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2) nach den Todesursachen:

— Tj ph. exanth.O. Typh. abd. 14, Febris recurrens 0, Typhus

ohne Bestimmungder FormO, Pocken 4. Masern 21, Scharlach 4,

Diphtherie 16, Croup 0. Keuchhusten 4, Croupöse Lungen

entzündung 29, Erysipelas O.Grippe 2, Cholera asiatica 0,

Ruhr 1. Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 1, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 12,

Tuberculose der Lungen 85. Tubercitlose anderer Organe 26.

Alkoholismus und Delirium tremens 8, Lebensschwäche nnd

Atrophia infantum 44. Marasmus senilis 22, Krankheiten des

Verdauungscanals 35, Todtgeborene 43.

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag d. 3. Feb. 1904.

Tagesordnung: 1) W. F i c k : Kasuistische Mitteilungen

aus dem Gebiet der Hii nchirurgie.

Näohste Sitzung desDeutschen ärztlioben

Vereins: Montag den 9. Februar 1904.



35

-

- - -

-

F-" JEDER ART" werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER in

St. Petersburg,Nevsky-Pr.14,sowie in allenin-und ausländ.Annoncen-Comptoiren'-Tag

–

–

--------

–

Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada

(ASARNE

o |EPRIN("
Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane; bei Atonie des

Verdauungskanals, “: bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein. - -

Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

- - X

-

-- - - - - -

Medicinische Akademie

12. Juli 1892 oder zur Nacht vor dem Schlafengehen. -

Akademie der Wissenschaften Haupt Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris. |

1. April 1893 und 3. Juli 1899. Depot in allen Apotheken und Droyuenhandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

- (jede Pille ent- |

WLV hält 0,05 Gr.)

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

C H“ Az“ 0" P - |

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmuth und Alterschwäche.

Dr. Leprince. 12, rue de la Tour, Paris,

Erhältlich in allen besseren Apotheken.

- -
- - -

Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit. -

(29) 40–8. |

------- -- -- -- - Im Deutschen Alexander-Hospitalwird

NATÜRLICHE Dio :: gehö- Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

- ren der Französi- freie Pfleger und Pflegerinnen für die

MINERALWASSER schen Regierung. private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cnp.).

Man hüte sich vor Nachahmungen und bezeichne genau die Quelle.

WIGHYGELESTINS

WIGENGELuf

WIGHY HOPITAL

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Nieren-, Harnblasen-, Magen- Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelef

Krankheiten. Pereulok JN 16, Qu. 6.

Schwester Const. Schmidt, IIeTep6. c't

MaTBßeBckaa YI., Mi. 9, KB. 20.

Fran Elvine Juckam,Bac.octp.,Cp.mp.

1. JIHxauera N 29, 5-Hui KoppmTopb,

koMEata N 229.

Sophie Nifthal. Bac. octp.TyukoBT, nep,

7, KB. 5.

Oasra Chikrosa,Ceprienck, 1. 17,KB.19.

Leber- und Gallenblasen

Krankheiten.

Krankheiten der Verdauungs

Organe, des Magens und der

Därme. (2) 17–17.
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Jhiooo/

Sirolim,Roches
Proy/in

„Roche“
„Roohs“

bestes Guajacol

' wasser

öslich,geruchlos,

ungiftig.

Vorzügl. Anti

tubercul.undAnti

Diarrhoicum.

haltbares Phosphor

iweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

"hosphor- u. Phos

horsäurepräparate.die idealste cForm der

chrecsot- bezw. Suajacol

CITherapie,
Wohlrechender, angenehm schmeckender Syrup.

Bewirkt nach tansendfältigen Erfahrungen an Kliniken und in der Pri

vatpraxis bei Lungentuberkulose Besserung des Appetits, Hebung der

Ernährung, Zunahme des Körpergewichts, Abnahme der Nachtschweisse,

des Hustens, des Auswurfes und der katarrhalischen Erscheinungen.

Weitere Indikationen : Influenza, Bronchitis, Keuchhusten, chirurg. Tu

berknlose, allgemeine Schwächezustände, Skrophulose.

Nach den Erfahrungen an der kgl. med. Universitätsklinik zu Halle a.S.

(Direktor Prof. v. Mering) „erfüllt das Sirolin alle Bedingungen eines

angenehm schmeckenden, tonischen Arzneimittels“. (Ueber die Kranken

hausbehandlung der Lungentuberkulose, von Dr. Hugo Winternitz,

I. Assist der Klinik. Deutsche Aerzte-Ztg, 1. Jan. 1902

Man verordnet: Sirolin Lagenam origin. Erwachsenen 3–6 Theelöffel,

Kindern 2–3Theelöffel täglich vor oder unmittelbar nach dem Essen, rein

oder in Wasser.

Vor Nachahmung wird gewarnt. Sirolin ist nur echt, wenn

Ä%stil/

J/hiogo/

„Roohs“

verlässlichste

bequemste nnd

billigste Verab

reichungsform
des Thiocols.

„firo/

, Roohs“

bester, geruch

loser Jodo

formersatz.

Sufsof

Syr/7

P9 F?oohs“

Zhiyono/

„Foohs“

synthetisches

k“, jede Flasche mit unserer Firma versehen ist. “:
form, eignet sich n gebund. Schwefel.

speziell für Armen- Alleinige Fabrikanten: Geruchloser

und Kassenpraxis. Ichthyolersatz.

F. Hoffmann-LaRoche & Co., Fahri (hEM-Pharml, Prill

Hasel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

(13) 11–5.

C

Wiesbadener Kuranstalten

Dr, Abend, für Magen- und Darmkranke, Parkstrasse 30.

- für Nerven- und innere Kranke. Dirig. Arzt

Dietenmühle, '',''
- - P Kurhaus für Nerven- und innere Kranke.

Dr, Gierlich S Dr. Schmielau und Dr. Gierlich.

Dr. Hecker, für Nervenkranke, Gartenstrasse 4.

für Nerven- und innere Kranke. Dr.van Meenen,

Lindenhof, Walkmühlstrasse 43.

Nerothal, für Nerven- und innere Kranke. Dr. Sohubert.

für Nerven- und innere Kranke.

Dr. Plessner."

Dr. Schütz,
Villa, Panorama, für innerlich (spez.Verdauungs

- Prospekte und Auskunft durch die Anstaltsärzte. -

Sonnen

und Stoffwechsel-) Kranke und Nervöse. 9

TETT“
eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz- und Nerven leiden

günstig beeinflusst werden.

Zwei Aerzte. " * * * * Prospecte durch die Verwaltung.

Sommer- und Winterkuren. (21) 52–17.
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P E R r U S S | N Extract, Thymi
- saccharat. Taeschner.

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.

Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

- A e rztliche Guta c hte n :

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen

einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens,das Blauwerden und die dro

hende Erstickung, vollständig wegfielen.

Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg): -

Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,

als athuete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht

athnigkeit fiel mir besonders auf,der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe

an merklichen Emphysem leide.

Dr. Alfred Müller (Neuhausen): - -

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür

zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen

und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.

Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.): -

Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,

zähltenzu den schwersten Formen undjedesmal erwies sich lhr Präparat als von

ausgezeichneterWirknng;der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits

ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:

H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. Ad. Marcin

czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26.

B. Schaskolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskau.

| Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C.

Seydelstrasse 16. (8) 26–22.

O D

- der wirksame BestandteilAdrenalin (Takamine), der Nebennieren. Entdeckt --- PAR ( E JAW |§ &

im Jahre 1900 durch Dr. J. Takamine, unter dessen persönlicher

C
Leitung es jetzt ausschliesslich durch unsere Firma PARKE, DAVIS
& Co in Detroit (Ver. St.von N-Amerika) hergestellt wird. Adre- omptoire:

nalin (Takamine) ist nicht giftig, reizt die Gewebe nicht, ist be- New-York, London.

ständig und hat keine cumulative Wirkung. Therapeutisch findet St. Petersburg, 3aMATHs nep., 4.

Adrenaiin Verwendung zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur Hebung - -

der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Eingriffen verhindert es die Blutung Briefadresse:

Der nie dagewesene Erfolg des Adrenalin in der Medicin hat zu Nachahmungen TIouroe-1A Rukh Mk 24.

und Fälschungen unseres Präparats Veranlassung gegeben; dieselben tragen Telegramm-Adresse:

ähnliche Bezeichnungen, doch beziehen sich alle günstigen, bisher veröffentlichten - Oascara St. Petersburg.

Gutachten auf unser Original-Adrenalin (Takamine).

Taka Diastase, neues Mittel gegen chronische Cascara-Evacuamt, “.
- - erdauungsstörungen, Verwandelt - reitet aus dem

im Laufe von 10 Minuten das 100-fache seines eigenen Gewichts nicht bitteren Glykosid der Rhamnus Purshiana. Be

Stärke in Zucker, während die besten Malzextracte nicht das sitzt alle Heilwirkungen unseres“ Sagrada

20-fache ihres eigenenGewichtsinZuckerumzusetzenvermögen. Extracts, mit Ausnahme des bitteren Geschmacks.

Acetozon, neues antibacterielles Mittel, Chloreton, neues locales und allgemeines An

obwohl ungiftig, das stärkste – aestheticum und Hypnoticum,wirktbe

* Antisepticum, sogar stärker als Sublimat. Glän- ruhigend bei Magenkrankheiten, Uebelkeit, Seekrankheit,

zende Resultate bei Behandlung des Typhus Asthma, Epilepsie etc. EinwichtigerVorzugvor dem Cocain --

abdominalis. Mit hervorragendem Erfolge ist dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig:

angewandt bei Behandlung

der Gonorrhoe, Cholera,

Dysenterie, septischen Pro

cessen nach der Geburt

u. S. w., u. S. w.

#

Laboratorien FT

PARKE,DAWIS 3.0 in Detroit (W. St. v. N.-A).
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„2 itre4fe,6

und klinisch erprobtes Mittel

---------------- gegen S- -_

Fieber Influenza 4 Rheumatismus 4Gicht

Neuralgie - lschias 4. Kopfschmerz

und verschiedene Nervenkrankheiten

ohne jede schädliche Nebenwirkung

Wi-Fi-HHHHHHHHHHHHHHHHHHEIKEA

# ID)()S I R U NG : #

+ für Erwachsene 3 mal täglich 1 gr.

» Kinder 3 » » / "» #

z-HHHHHHHHHHHHHHHH-HEFFFFFFF

C I’T R O P H E IN

wirkt: schmerzstillend, nervenberuhigend, appetitanregend nnd

schlafbringend.

Citrophen setzt bei Keuchhusten die Heftigkeit und An

zahl der Anfälle wesentlich herab.

Erhältlich in allen Apotheken aller Länder

Literatur und Proben stehen den Herren Aerzten gratis zur Verfügung.

A ll einiger Fabrikan t: -

Chem. techn. Laboratorium v. Dr. Israel Roos, Frankfurt a. M.

4

Name

geschützt!

3

(30) 6–4.

S

P EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Ill Will,
Ha KazkIHIe 3 c-Myuan cMepTim BT. apkIoMb, Bo3pactk (oTH, 15 Mo 60IkTTH), ohnt,

BraaRah, uaxotkoü, caMoü ykachoff ugb coBpeMehEEIxH 601k3Hekt meloBßka, yHoca

nei BT, oho: TombRo Poccim exkeroIHo 6oIke noMyMullioha IIkollek!

JIoIro cumTabuascal HenaneunMoü 601B8Hbfo (noka ee Ieun In ToIbko Iekap

crBaMu), uaxoTka, Teneph, BpauaMH npua HaeTch caMof H31euuMoM H3H, BckxTb xpoHunec

Remixt, 6onika Hei. 3To Moka3EIBaeTch cTaTHCTIKoü, KoTopaH BeleTCH BT5 cmeliaII»HExTh

neueÖHaxt, 8aBelehi.axb, T. Ha3 caHaTopiHXTb, BechMa pacupocTpaHeHHExt, Teleph, 3a

rpannnen. Crporiä pexarb ykpkIlenia in BakalaBahia oprahn8Ma, nphyrkHaeMEk BT

caharopiax, Maeth, Laake BT5 cpelheit craMini 6oIkahn, okono 70% BE18MopoBIehik u

croßkuxh, yyunehik; a BH, Hautark 6ork3hn okono 90% BckxH 60 IbHElxb. MorIn 6hl

ua neuarca BTH, cpaBhnTeilbao kopotkoe BpeMA (OTE, 4-xb 10 6-Tn Mßcaneeb), nph Tour

homri, acmonBehin caHaTopHaro legehis.

V Hach, ke ha Ricro Poccio ImkroTch Inumb 3–4 He60IIb/IIIia caHaTopin, Bcera

nepemothenhEin 6ombHEIMH m okpyRehhhua MorouncMehäEIMn KahunaTamm, TIerho

onennarolinMH BakaaTharo Mkcta! VHTo6H1 xoTb, oTuiacTn uomonHMTH cToIb cyulectBeh

ural HeroctaToki, BT, Meueóhklxb, yupezkuehiaxb. CeBacTonoIbcRoe 06mecTB0 60pb-6hl

cs Ty6epkynesomT, aanaloch, nkIbo ycTpamBaTB BH KipEIMy 06neTocTyIHEIH caHaTo

pin, mpenMynecTBehho Ma Ihnt cpenHaro Han MalococroaTembHaro KIacca, eRerouho

mpikakakoninx, B1, KpEurb 11a Meulehia in IlonaMalouTuxb. BB coBepnehä0 He6Maronpi

grafaa ycnmobin Knahm Bib wacTHExh, KBapTnpaxtb.

Ho yctpoücTBo n nepBohauanbhoe o6opyIoBahie canaTopit Tpe6yeTH, 60MHIHxb

einhoepeMehhhix, 8atpaTH, koTopEla He no chamb ouhoMy MßcTHOMy O6IIIecTBy, a

moroMy IIpaBIehie O6InectBa o6panaeTcn chs ropaum Mith npM8H1BoMH ko BchMTH 106pEIMH

Ironamt,– nomoub, ocyIecTBIehiko 8Toro BeInkaro ryMahharo Mika H THMT, cnacTn

or, npexNeepemehhof rn6e:Im Thacaum MonoAExH, Ru3hek, Iorm6aFollmix b BT5 pacni BibTk

Thr, BcukActBie heuocTatka BT, Hallezkantemb n coBpeMenthoMTB Teuehin.

BH, namari, o nocTpaLaBunxtb GlasknxT, InWIaxT, EoTopHIH Hah LyTCM II01TH

at, kazak Moi cembh, BT, uoMomb norm6akomuluM'b – noch.IHHHIMM IenTamm noMoTMTe

06nectny yetpouth, neue6hbla yuipezkIehin, koTophia cnacyTH, neenactahlxth, 60:1b

ablxth oth. Tazkeuaro, yuopHaro, 110 HalleumMaro Heyrau!

IIpuunuantie: IIopoóhaa 6pouropa in ycTaBH O–Ba BLICHIaroTch IIpaBlehieMH

6ean Iatho. IIokeptBoBahia M unehckie nahoch1(0TH 3xH. py6. ekerotho nun 100 py6.

noku3henho) anpecyIoTch Rib CeBacTomoIb – IIpaBIehie CeBacTomoIcRaro O–1a

6opb.6H1 cb Ty6epkyIe3oMT, a Takake mpnhIMaroTca BT5 C.-IIeTep6yprk KohTopa

«HoBoe BpeMA»– HeBckiä mp. 40(oTH, 10–5 Beu).

FS

5

S

E
Ö 5

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr

Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q,19.

Luitgart Heimberger, Bac. Ocrp., 6

Inh., 1. 29, KB. 13.

Elise Blau, JIuroBckag 58, kB. 15.

Alexandra Kasarinow, HinkomaeBcras

ya. M. 61, KB. 32.

Frau Hasenfuss, Maz. IIox Havecm. 1. 14

ws. 15.

Frau Minna Rieser geb. Franke Cra

pHß IleTeprobckiä mpocm. 1. JN 16.

KB. 28, y HoBo KaminhKinha MocTa.

Frau Tursan, Cnacckaa 21, kB. 6.

Frau Catharine Michelson, Tarapme

ckaA yInna M. 30, RB. 17.

Frau Adelheid von Fersen, Catha

rinencanal 81, Q. 20.

Iran niema.Ouß, 23 Hanapa 1904 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke,Katharinenhofer Pr.JN 15.

 



XXlX. JAHRGANG.

ST. PETEßSBURGEB.

Neue Folge XXI. Jahrg.

MEDICINISCHE WQCHEN5CHEIF!

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga-

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheint jeden

Sonnabend.—Der AbonnementspreiB ist in Bussland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellungen den anderen

Landern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

fürdie 3mal gespaltene Zeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzüge ihrer Originalartikel zugesandt.

— Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl. pro Bogen honorirt.

W~ Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Sieker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect j\° 14. zu richten. - - Kanus -

eripte sowie alleaufdie RedactionbezüglichenMittheilungenbit-

tet man an den geschäftsfü hren den Redacteur Dr. Rudolf Wa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u. Freitag von2—3 Uhr.

N 5 St. Petersburg, den 31. Januar (13. Februar). 1904.

Inhalt: St. Piatkowski: Lykopodium und Tuberkelbazillen im Sputum,

liypermanganicum als Morphiumantidot ? — Bö cheranzeigen und Besprechungen: Ueber Fremdkörper in den oberen

Luftwegen. Von Dr. Friedrich Hanszel. — Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. — Zuschrift an

die Redaktion. — Vermischtes. — Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

Dr. Alphons Kramer: Was leistet Kali

Aus dem chemisch-bakteriologischen Laboratorium von

Dr. S. Serkowski in Lodz.

Lykopodium und Tuberkelbazillen im Sputum.

Von

St. Piatkowski.

Es ist bekannt, dass nicht alles, was auf den behufs

Auffindung von Tuberkelbazillen in irgend einem Ma

terial mit der Zlehl-Gabbet'schen oder einer anderen

iMetode gefärbten Präparaten rot gefärbt ist, Kocli-

bazillus ist. Kot bleibt überhaupt alles, was der Ent

färbung mit Säuren oder saurem Alkohol widersteht.

Schimmelpilz-, Bakteriensporen sind auf solchen Präpa

raten rot gefärbt, dennoch lässt sie ihre kugelige Ue-

stalt leicht unterscheiden. Ferner sind einige in jedem

Auswurf befindliche Mikrokokken rot gefärbt, was be

weist, dass diese Individuen den Entfärbungsmitteln ge

genüber einen grösseren Widerstand geleistet haben, als

die blauen. Ihre Form lässt sie von den Bazillen un

terscheiden. Endlich haben auch Bruchteile von Haaren,

verhornten Epidermiszellen, die zufällige Beimischungen

darstellen, die Eigenschaft, dass sie, einmal gefärbt,

ihre Färbung behalten trotz den Entfärbungsmitteln.

Kleine Fettnadeln können auch täuschen, da sie auf

solchen Präparaten immer rot sind.

Indem ich sehr oft im Laboratorium den Auswurf

untersuche, habe ich Gelegenheit gehabt zu beobachten,

dass nicht nur die oben beschriebenen Kleinen te säure

feste Eigenschaften besitzen und dadurch für ein nicht

sehr eingeübtes Auge Anlass zum Irrtum werden köu-

nen : in manchen Fällen, in wenig dichten Auswürfen,

die das Aussehen eines leinen, flockigen Satzes haben,

findet man neben normalen Tuberkelbjziilen auch ver

zweigte Formen. Dass die Tuberkelbazillen sulch ein

Aussehen haben können, ist schon längst bekannt. In

zwei Fällen habe ich den oben genannten sehr ähn

liche Gebilde beobachtet, die Anwesenheit kleiner ruler

mit feinem Netz bedeckter Schuppen (auf den mitZiehl- |

Gabbet'scher Metode gefärbten Präparaten) veranlasste

mich jedoch zu vermuten, dass diese verzweigten Formen

gar keine Tuberkelbazillen sind. Auf den nicht ge

färbten Präparaten habe ich in diesem Auswurf tetra-

edrische Gebilde bemerkt, die ich auf GrunJ ihres mor

phologischen Aussehens als Sporen von Lykopodium

clavatum erkannte. Die letzteren werden bisweilen in

der Medizin gebraucht und stellen ein sehr feines, hell

gelbes Pulver d;ir. Unter anderen Bestandteilen von

Lykopodium cl. befindet sich in beträchtlicher Quantität

ein fettes Oel (30 pCt.)

Unter dem Mikroskop erscheinen die Lykopodium-

sporen als tetraedrisebe Zellen mit ziemlich flachen drei

seitigen Seitenflachen und einer konvexen Basis. Auf

jeder der drei Seitenflächen befindet sich ein feines

erhabenes Netz. Nun können die Lykopodiumsporen

im Auswurf vorkommen, weil man sie zum Bestreuen

der Pillen, um ihr Zusammenkleben zu vermeiden, ge

braucht. Wenn ein Kranker solche Pillen gebraucht,

so werden die Lykopodiumsporen selbstverständlich iu

seiner Mundhöhle sich befinden und beim Ausspucken

des Sputums in das letztere übergehen. Beim Vorbe

reiten der Präparate aus solch einem Sputum, werden

die Lykopodiumsporen beim Zerreiben zermalmt, die

feinen hervorragenden Netze reissen von der Hülse ab,

und da sie Fett enthalten, so sind sie säurefest und in

Folge dessen auf den mit Ziehl-Gabbet'scher Metode

gefärbten Präparaten rot gefärbt. Da sie aber ihrer

Form nach sich ebenso den normalen und verzweigten

Tbk.-bazillen als auch den Involutionsforraen der letz

teren nähern, so kann das Vorkommen von Lykopo

dium im Sputum irre führen.

Dass es wirklich so ist, davon habe ich mich experi

mentell überzeugt: einem bazillenlosen Sputum habe ich

etwas genau im Mörser zerriebene Lykopodiumsporen

beigemischt, dieselben mit dem Sputum vollständig

durchgemischt und nach Ziehl-Gabbet gefärbte Präpa

rate gemacht. Ich bekam immer ein die Tuberknlöse

mehr oder weniger nachahmendes Bild.



Zwar vermag eine aufmerksame Untersuchung der

gefärbten und nicht gefärbten Präparate den Irrtum zu

verhüten. Aber falls im Sputum die Tbk.-bazillen und

des Lykopodium gleichzeitig vorkommen, ist die Ent

scheidung viel schwerer, wenn nicht unmöglich.

Aus diesem Grund ist beim Sammeln des Sputums

zur Untersuchung eine genaue Ausspülung und Desin

fektion der Mundhöhle notwendig.

Was leistet Kali hypermanganicum als Morphium-

antidot?

Von

Dr. Alphons Kramer.

Dorpat.

Im Jahre 1893 hatte Wm. Orio Moor die Be

obachtung gemacht, dass Morphium durch Kaliumper

manganat in sehr kurzer Zeit zu Pseudomorphin oxy

diert wird — machte darauf Versuche an sich selbst, die

bewiesen, dass auch bei leerem Magen toxische Dosen

von Morphium durch KMnCU vollständig unwirksam

gemacht werden. An der Hand von Kaninchenver

suchen kam er zu der Ueberzeugung, dass auch subku

tane und intravenöse Injektionen von gleicher Wirkung

sich erwiesen, und sind auf Grundlage seiner Publika

tionen in der Medical recerd Februar 1894 und im Bri

tish Medical Journal Juni 1895 eine Anzahl von Mor

phium- und Opiumvergiftungen, die nach seinen Prin

zipien behandelt waren — veröffentlicht worden.

Auch die — bezüglich der Wirkung der Injektionen

von Theoretikern erhobenen Zweifel (wegen der leichten

Zersetzlichkeit d. KM11O4) bat der gleiche Autor in sei

nem neuesten Artikel (conf. Therapeutisch Monatshefte

1903 Heft 11) durch sehr subtile und detaillirte Unter

suchungen und Experimente schlagend widerlegt.

Von Publikationen Uber die von Moor angeregte

Frage möchte ich nur folgende nennen.

1) Im Eschenedelnik 1900 veröffentlichte B. S c h warz

einen Fall, wo ein Kind, das versehentlich l'/g Ess

löffel T. op. erhalten hatte, durch KMnO* doch gerettet

wurde.

2) Im Wojeno medizinski Journal berichtet E. Kark

über 2 Fälle, in welchem das eine Mal ein Kind 0,3

Opium, das andere Mal ein Erwachsener 1,2 Alorph.

bekommen hatten — und beide Fälle durch KMnO*

wieder hergestellt wurden.

3) In den therapeutischen Monatsheften 1902 berichtet

Feuerstein von günstigen Resultaten die durch

KMnO* bei einem 7monatIichen Kinde das 1 Kinder

löffel T. op. erhalten, erzielt wurden.

4) Wurden nach B. Körner — Deutsche Medizi

nische Wochenschr. 1897 — 0,4—0,5 Morph, durch

Injekt. paralysiert.

5) berichten Gr egg und Morel and in den Medi

cal News 1894 über einen Fall, wo 75,0 T. op. durch

KMuO« unwirksam gemacht wurden.

6) bringt der Wratsch von 19o3 einen Aufsatz von

Fink eist ein, der über Heilung eines Falls von

Vergiftung mit 1,0 Morph, berichtet.

7) hat V utseti sch (Wiener Med. Woch.) einen

Knaben von Jahren, der c. 25—5rj Tropfen T. op.

eingenommen hatte, mit gutem Erfolg mit KMnO* be

handelt.

Diesen Publikationen möchte ich noch einen weiteren

Fall anreihen.

Am 20. Nov. 1903 wurde ich zu einem Vet. Stnd. Herrn

J. B. gerufen, der sich mit Morphium vergiftet haben sollte ;

nach den mir später vom Patienten gemachten Angaben war

der Hergang folgender gewesen: um c. 4 Uhr Nachmittags

halte Patient, sonst massiger Alkoholiker, der aber in den

letzten Tagen recht reichlich in Bacho exzediert hatte, infolge
starker psychischer Depression erst c. a/t Theelöffel, nach

kurzer Zeit nochmals c. 3/4 Theelöffel, (im Ganzen also c.

1,2—1,5) Morph, mur. eingenommen ; c. eine halbe Stunde

nachher hatte er aber eine starke Beunruhigung verspürt,

und einem im selben Hause wohnenden Kommiiitome Mittei

lung von der Vergiftung gemacht, worauf ihm mehrere GlaB

Kaffee und Tannin verabfolgt waren ; da der Zustand sich

aber zusehends verschlimmerte, der Patient apatisch und som-

nolent wurde, so wurde nach dem Arzt geschickt; um c. V-8

Uhr Abends nahm ich folgenden Befund auf:

Pat. ist stark eyanotisch — die Pupillen ad minimum ver

engt, Trismus, nnregelinässige — flache — sehr verlangsamte

stertoröse Atmung — Puls fadentörmig, jäh wechselnd

zwischen 192 und 106, zuweilen nicht mehr fühlbar, benom

menes Sensorium — kurz völliger Kollaps; da nach Moor

eine der Morphinrndosis entsprechende KMnO« -menge gegeben

werden soll — so gab ich sofort c. 1,5 in Lösung per os ;

nach kurzer Zeit trat zum ersten Mal nach dem Einnehmen

heftiges Erbrechen braungefätbter Flüssigkeitsmengen ein,

worauf ich nochmals c. V« Gram KMnO« eingab; nach kurzer

Zeit besserte sich das Allgemeinbefinden, die Atmung wurde

tiefer und regelmässiger, die Cyanose wich einer starken

Hyperaemie des Kopfes und der Brust (Ordination: Eisbeutel

auf den Kopf und heisse Flaschen an die Füsse und Waden)

das Sensorium wurde freier, und Patient sprach einige zu

sammenhängende Sätze : der Zeit von '/»ö—'/all konnte Pa

tient sich später nicht mehr entsinnen ; ich Hess Vastündlich

zwecks Hebung der Herztätigkeit Cognac verabfolgen, nnd

halbstündlich c. 0,1 — KMnOi — (da ja bekanntlich das be

reits resorbierte Morphium auf dem Wege der Blntbahn immer

wieder in den Magen ausgeschieden wird, und es mir daher

notwendig erschien, immer wieder die successive naciigeschie-

dene Morphiummenge zn neutralisieren).

Unter allmäligem Zurückgehen der Intoxikationserschei

nungen besserte sich der Zustand, und um 1 Uhr Nachts

konnte Patient mit Sicherheit als gerettet angesehen werden.

Kompliziert wnrde der Fall durch eine Trikuspidalinsnffi-

zienz die auf der Höhe der Intoxikationserscheinungen be

sonders deutlich wahrnehmbar war, später sich weniger be

merkbar machte ; erwähnen möchte ich noch den Umstand,

dass Patient, sonst Hypermetrop — noch einige Tage nachher

an starker Myopie litt — welch letztere sieh aber auch nach

einigen Togen vollständig gab (die Pupillen waren schon nach

12 Stunden wieder normal). Da das Schlucken trotz starker

Somnolenz und Trismus ziemlich gut von Statten ging, so

sah ich von Injektionen ab: den nächsten Tag fühlte Pa

tient sich noch etwas matt, erholte sich aber Zusehens und

waren nach 2 Tagen jegliche Spuren einer Intoxikation voll

ständig geschwunden; auch die in der ersten Nacht beobach

tete Uiinretention machte schon am nächsten Tage normalen

Verhältnissen Platz.

Trotzdem, wie aus der angeführten Literatur, der sich

wohl noch einige Fälle anreihen lassen, die KMnOibe-

handlung eigentlich kein Novum mehr ist, fehlt sie den

noch noch in vielen Lehrbüchern und ist auch in Aerzte-

kreisen noch lange nicht genügend bekannt. Ich halte

es daher gleich Moor für meine Pflicht, auf Grund

lage all dieser immer günstig verlaufenden Fälle es für

ein dringendes Postutat zu erklären, im gegebenen Fall

unverzüglich und ohne Zeitverlust sofort zum KMnO*

zu greifen ; wozu nutzlose Zeitverschwendung durch Be

kämpfen der Vergiftungssymptome durch Atropin, Brech

mittel etc. (zumal letztere dank der durch Morphium

verursachten Anaestesie der Magenschleimhaut kaum

wirken dürften) — wenn einem die Möglichkeit gegeben

ist, das im Körper zirkulierende Gift ganz direkt un

schädlich zu machen ; um so schneller muss man zu

Hypermang. greifen, als bekanntlich durch Morphium

die Absorptionsfähigkeit der Magendarmschleimhaui be

deutend geschwächt wird — also je schneller, je besser.

Diese Methode macht selbstverständlich auch die zeit

raubende und oft nicht zum Ziel führende Magenaus

spülung, sowie alle andern Medikationen vollständig

überflüssig.

Unser Verhalten bei Einleiten einer Vergiftungsbe-

handlung soll also folgendes sein :

1) Sofortiges Eingeben einer der Morphiummenge ge

nau entsprechenden KMnO«-dosis.

2) Ist letzteres nicht möglich wegen Trismus, Somno

lenz etc. so soll eiue c. lproc. Lösung zu je einer



Pravaz'schen Spritze an mehreren Stellen des Körpers

injiziert werden.

3) Soll im ferneren Verlauf alle halbe Stunde c-0,1

KMnCh intern verabfolgt werden

Die Adjuvanten der Behandlung ergeben sich von

selbst in jedem einzelnen Fall, eventuell künstliche At

mung, Eisbeutel, heisse Fussbäder, Reizmittel etc.

Beantworten wir zum Schluss die eingangs gestellte

Frage bezüglich der Wirksamket der MKnOt als Morph,

antidot, so lässt sich als Resumöe folgendes sagen :

Das einzig wirkliche Morphiumantidot ist

Kalium permangaiiat.

Wenigstens bin ich an der Hand vieler früher von

andern uDd mir gemachter schlechter Erfahrungen mit an

dern Mitteln, und gerade angesichts dieses meines

schwersten Falles zu der Ueberzeugung gekommen,

dass keines der sonst bekannten Antidote

im Stande gewesen wäre, die mehrfache

totliche Dosis mit solchem Erfolge un

wirksam zu machen.

Bucheranzeigen und Besprechungen.

Ueber Fremdkörper in den oberen Luftwpgen. Von Dr.

Friedrich Hanszel. Mit 1 Tafel. (Wien. Ver

lag von Josef Safar. 1903. Preis M. 1.50).

Vorliegende Broschüre enthält eine sehr instruktive tabel

larische Znsammenstellung und eine eingehende Besprechung

von 114 Fremdkörperfflllen in Nase, Bachen, Kehlkopf und

Luftröhre, die Im Laufe der letzten elf Jahre an der Univer

sitätsklinik von Prof. 0. Chiari in Wien zur Beobachtung

kamen. Die interessanteren und seltener vorkommenden

Fremdkörper sind auf einer Tafel abgebildet. Bei der Be

sprechung derselben schildert Verf. die Eindringsarten, die

Symptome, Diagnose und Behandlung, d. h. die möglichst

rasche Entfernnug des betreffenden Fremdkörpers. Dein prak

tischen Arzte, für den das Büchlein vorzugsweise bestimmt

ist, kann dasselbe nur bestens empfohlen werden.

A . S a c h e r.

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.

747. Sitznngvom 28. Oktober 1903.

(Schluss).

Neben diesen Schwierigkeiten der Diagnose in dem ein

zelnen Falle, streift diese Frage nach dem hysterischen Fieber

hart an das Gebiet der Fehldiagnosen. So wurde Kernig

ein Mal eine Dame zugeführt, die ihres schweren Nervenlei

dens wegen und wegen ihres angeblich hysterischen nnauf-

klärbaren Fiebers weit in Europa seit einigen Jahren herum

gereist war. Es gelang Kernig sehr bald nachzuweisen,

dass die Dame tuberkulös war. Wie und weshalb dieses

nicht vor ihm bemerkt und konstatiert worden war, ist ihm

selbst nicht klar. Ein anderer Fall ist folgender. Vorjahren

schickte er zusammen mit Herrn Dr. Pendin eine Dame mit

einer eben erst beginnenden Spitzenaffektion an einen Kurort

zu einem hoc.haugesehenen, durchaus zuverlässigen Spezial-

arzt. Als dieser die Dame zum ersten Mal untersucht hatte,

fragte er sie allen Einstes ob die Herren Pendin und

Kernig ihn zum Narren halten wollten? Ein Jahr später

war die Dame ihrem Luugenleiden erleeren.

Wo also in der Konstatierung und Deutung bereits nach

weisbarer Verändern ngen noch solche individuellen Meinungs

verschiedenheiten selbst unter ganz kompetenten Kollesen

möglich sind, da muss man mit der Aufstellung eines hyste

rischen Fiebers wohl bis aufs Aeusserste vorsichtig sein.

Alles kommt hier an auf das Eingehen bis in das letzte De

tail der einzelnen Untersuchungsmetoden und der einzelnen

möglichen Organerkrankungen.

Es ist selbstverständlich gar nicht möglich in diesem Augen

blick im Einzelnen auf die Fälle und die Arbeiten, die heute

hier citirt worden sind, einzugehen. Aber Einiges möchte

Kernig doch hervorheben. Ist z. B. in dem ersten von

Herrn v. Voss heute mitgeteilten Falle, wo eine über

5—6 Monate sich erstreckende Temperatur Kurve vorgelegt

worden ist, eine Tuberkulinin jektion gemacht worden? (Ant

wort von Herrn v. Voss: Nein!) Dann in der Arbeit von

Meissen, die ja aus zuverlässiger Quelle stammt, wo es

nicht erlaubt scheint, an den einzelnen mitgeteilten Tat

sachen zu zweifeln, so auffallend sie auch sind. — Tempera

turen bis 44" und 45° C — in dieser Arbeit nuu finde ich

doch einen metodologischen Fehler, der mich sehr frappiert

hat und den ich absichtlich besonders hervorhebe, da er sich

hier in Petersburg auch oft geltend macht. Meissen

spricht da gelegentlich von Messungen in der Achsel

höhle, von sogenannten Minntentermometern, mit denen

in 2—3 Minuten iu der Achselhöhle die Temperatur gemessen

woiden ist. Dahinter birgt sichjedoch eine Reihe von phy

sikalischen Missverständnissen, auf die Kernig hier um so

lieber zu sprechen kommt, weil man auch bei uns von Minu-

tentermometern sprechen hört. — Minutentermometer in

dem Sinne, wie er hier gebraucht wird mit denen man an

geblich in einer, resp. wenigen Minuten die Temperatur der

Achselhöhle messen kann, giebt es gar nicht. Jedes zu

ärztlichen Zwecken gearbeitete Teruiometer, auch das nicht

maximale, zeigt eine bereits vorhandene Temperatur in einer,

resp. einigen Minuten an, davon bin ich ganz überzeugt.

Vielleicht tun das nicht die ganz schwer gearbeiteten Ter-

mometer mit sehr dickein Glase und grossein Quecksilberbe-

hälter, wie sie aussen an den Häusern befestigt sind. Um

eine bereits vorhandene Temperatur in wenigen Minuten an

zuzeigen, dazu sind wohl alle unsere ärztlichen Termoinetcr

fein genug. Aber bei unseren Messungen in der Achselhöhle

handelt es sich ja eben darum, dass wir nicht eine bereits

voihandene Temperatur messen, wie etwa im Rektum, sondern

eine Temperatur die sich erst einstellt, nach

dem d i e A c h s e 1 15 M i n u t e n 1 a irg g e s c h 1 o s s e u

gehalten worden ist. Und über diese 15 Minuten

kommen wir bei der Achselhöhle nicht weg. es sei denn auf

dem Wege, dass der Kranke absichtlich oder unabsichtlich

vor der Messung auf der einen oder anderen Seite gelegen

hat, -seine Achsel schon genügend hinge geschlossen gehalten

hat, dann werden wir auch in der Achsel in wenigen Mi

nuten messen können.

Nun, meine Herren, ich wollte dieses Missveratändniss, auf

welches Liebermeister schon vor vielen, vielen Jahren

aufmerksam gemacht hat, ein Mal hier zur Sprache bringen,

dass es sich auch in der von M e i s 8 e n stammenden Arbeit

findet, hat mich sehr überrascht.

Zu allen Zweifeln nun an dem hysterischen Fieber kommt

noch die grosse Lügenhaftigkeit der Hysterischen und ihre

grosse Kunst den Arzt in jeder Weise zu betrügen. Sie

stehen darin nicht im Geringsten den Morphiumsüchtigen

nach, die sich ja ihr Morphium auch auf dem unglaublichsten

Wege zu verschaffen verstehen. Nehme ich nun noch die

kaum übersehbare Reihe hinzu, wo Kranke aus den versteck

testen, znweilen auf chirurgischem Gebiet liegenden Ur

sachen fiebern, so kann ich nach all' dem Angeführten nicht

anders, als den sonst so vortrefflichen, scheinbar über

zeugenden Ausführungen des Herrn von V o 8 s nicht zu

zustimmen.

Die Frage nach den Hypertermieen, wie sie sonst in der

inneren Medizin antentisch beobachtet werden, bekanntlich

am häufigsten noch beim akuten Rheumatismus, trenne ich von

der Frage nach dem hysterischen Fieber ganz ab. Vor allen

Dingen sind sie ganz ausserordentlich selten, es vergehen

Jahre bis wir sie einmal wieder beobachten — nach langen

Jahren habe ich sie einmal wieder zusammen mit Dr. v.

B ö th 1 i n g an einem Falle von akutem Rheumatismus vor

l1/» Jahren gesehen, die Temperatur stieg, glaube ich, bis

auf 42,2 — und dann ist der Umstand, dass die Temperatnr

in einem Falle, wo sie vordem und nachdem in gewöhnlicher

Weise verläuft, so plötzlich excessiv in die Höhe steigt, ein

Problem, das für sich studiert werden muss.

Es ist vorhin hier von Dr. Kallmeyer geäussert wor

den, dass die Frage nach dem hysterischen Fieber eigentlich

gar nicht vor das Forum der Nervenärzte, sondern vielmehr

vor das Forum der inneren Mediziner gehört. Ich stimme

dieser Aeussernng vollkommen bei. So sehr ich die Tren

nung der Nervenärzte von den Internisten bedauere, wie sie

sich im Laufe der letzten Jahrzehnte durch die Arbeitstei

lung bedingt, entwickelt hat, so sehr muss ich darauf be

stehen, dass die Entscheidung über die Frage, warum im

Einzelfalle der Krauke fiebert, den inneren Medizinern zu

steht, die gewohnt sind, diesen Fragen täglich bis in die

letzten Details nachzugehen.

(Autoreferat).

Bö r 1 i n g beobachtete kürzlich ein kleines Mädchen, bei

dem nach Trauma starke Chemose und Schwellung des Auges

entstanden war. Ein Augenarzt hatte ohne die Entstehnngs-

ursache zu kennen, starke Beizung mit Lapis vorgenommen,

worauf das Kind in der Nacht plötzlich einen heftigen Schüt

telfrost und Fieber von 41° mit oklamptischem Anlall bekam.

Beim zweiten Anfall wurde ich gerufen; nach einem kühlen

Bade sank die Temperatur zur Nonn, worauf noch einmal eine

geringere Steigerung vorkam, die ebenso beseitigt wurde,

Die Entstehung der Erkrankung durch neivösen C'hoc er

scheint durchaus wahrscheinlich.

Voss: Um die Einwände der Herren Vorredner zu wider

legen, milsste ich iu vielen Punkten die Ausführungen meines
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Vortrags wiederliolen. Zunächst bemerke ich Dr. Peters

gegenüber, dass ich ausdrücklich hervorgehoben, viele der

beschriebenen Fälle seien diagnostisch aufechtbar, eine grosse

Anzahl beruhe gewiss anf Betrug, doch bleibt zweifellos eine

nicht unerhebliche Zahl von Krankengeschichten, die klinisch

beobachtet und von kompetenter Seite berichtet sind. So

muss zugegeben werden, dass die Hypertermie im Falle

Meissen existiert hat. Giebt man, wie Kallmeyer es

tut, eine hysterische Beeinflussung der Temperatur bei be.

stehender organischer Erkrankung zu, so muss konsequenter

weise, wie auch Eulenburg richtig hervorhebt, die Mög

lichkeit einer jeden hysterischen Temperatursteigerung zuge

geben werden. Die Trennung der Fiebeifälle in subfebrile,

febrile, hyperthermische etc. ist eine vielleicht notwendige

klinische Schematisirung, bedeutet aber keine physiologischen

Unterschiede. Unsere klinischen Untersuchnngsmetodeu be

dingen stets, genau genommen. Wahrscheiulichkeitsdiagnosen,

mit versteckten Eiterherden, präsumptiver Tuberkulose etc.

zu rechnen, erscheint mir daher unzulässig. Ich kann nicht

zugeben, dass Fluor albus und eine alte chronische Metritis

ähnliche Fiebersteigerungen wie in meinem ersten Falle her

vorrufen können. Ich habe die Meinungsäusserung aller

Gynäkologen unseres Hospitals eingeholt und sehe keine

Veranlassung ihren dahingehenden Aussage keinen Glauben

zu schenken. Mein ^weiter Fall ist derart kompliciert, dass

gewiss Bedenken geäussert werden können. Der Annahme

von A I b a n u s resp. Kallmeyer, es habe sich um Nieren

becken- oder dem ähnliche Affektionen cehandelt, kann ich

nicht zustimmen; wann wäre bei diesen Erkrankungen ein so

merkwürdiges Auttreten und plötzliches Verschwinden derart

ausgebreiteter Oedeme beobachtet, worden ? Ich überlasse das

Urteil gerne den Herrn Internisten, wenn sie mir nach

weisen, dass sie derartige Erscheinungen beobachtet haben ;

doch betone ich nochmals, dass die Patientin sich nach 3

Jahren eines blühenden Gesundheitszustandes erfreute, was

die Annahme von schwerer Tuberkulose oder Nierenerkran-

kung nicht sehr wahrscheinlich macht. Die Polyurie ist ein

häutiges Symptom von Hirnerkrankimgen ; der reine Diabetes

insiptdus scheint in die Klasse der funktionellen Neurosen

(D.Gerhardt) zu gehören, jedenfalls sind für dieselben

keine organischen Hirn Veränderungen nachgewiesen worden.

Auf den Ausspruch Kallmeyers, dass die Diagnose,

Hysteroepilepsie noch zu Hecht bestehe, muss ich bemerken,

dass er mit dieser Behauptung keinen Beifall bei den Neuro-

patologeu finden wird. Kraepelin und Kr äff t-

Ebing,die von Kallmeyer citirten Autoren, denken

nicht daran in der Hystero-Epilepsie eine Mischform zu er

blicken, .J o 1 1 y scheint allerdings noch bei der alten Auf

fassungstehen geblieben zu sein. Dr. Kernig bedauert

mit. Becht die allzustrenge Scheidung der Spezialitäten ; doch

muss ich betonen, dass in unserem Hospital eine solche enge

Einseitigkeit nicht vorhanden ist, dass vielmehr jeder inter

essante, resp. zweifelhafte Fall gemeinschaftlich untersucht

und diskutiert wird.

Endlich bedauere ich, dass meine HH. Opponenten die Kar

dinalpunkte meiner Ausführungen mit Schweigen übergangen

haben: ich meine die enge Verwandtschaft des neurogenen

und hysterischen Fiebers. Warum soll mau ein epileptisches

Fieber annehmen und ein durch Hysterie bedingtes leugnen ?

Beide Krankheiten gehören ins Gebiet der funktionellen Neu

rosen, uann endlich ist nichts gegen das Faktum der sugge

stiven Erzeugung von Fieber eingewendet worden und auch

einzuwenden. Wie kann im Hinblick auf so rein psychogen,

suggestiv entstandenes Fieber, das hysterische Fieber ge

leugnet werden? Wir haben nicht das Recht, meine Herren

wissenschaftlich geprüfte Tatsachen anzuzweifeln, weil sie

uns nicht in den alten Kram unserer überlieferten Anschauun

gen hineinpassen. Auf E Ulenburgs Ausspruch kann ich

nur erwidern, dass er sich einer kleinen Inconseqnenz schul

dig macht, wenn er das hysterische Fieber leugnet, sein Vor

kommen bei den Anfällen der «giande Hysterie» aber zugiebt;

durch die muskuläre Exaltation des Insults lässt sich aber

keine derartige Temperatursteigerung erklären, wie ich vor

hin ausführlich begründet habe.

Ed flieh halt Kallmeyer das seiteuere Vorkommen der

schweren Hysteriefälle in Deutschland für unwahrscheinlich;

ich muss darant hinweisen, dass nicht nur in der Literatur

diese Tatsache erwähnt wird; ich hatte im Laufe von zwei

Jahren i 'elegenheit au deutschen Nerveukliniken zu arbeiten,

nachher habe ich französische Kliniken besucht uud fast ü

Jahre am Mai ienhospital gearbeitet (klinisch uud poliklinisch)

wobei ich mich von der Richtigkeit der obenerwähnten Tat

sache selbst überzeugt habe : sowohl iivParis, wie in Peters

burg ist die grosse Historie eiue bedeutend häufigere Erschei

nung als in Deutschland.

Po t er 8 will richtig verstanden sein, er ist durchaus nicht

gegen die Annahme eines neurgeuen Fiebers, wie es bei,

chronischen interstitiellen Encephoalitiden, Idioten, Littlescuer

Krankheit und anderen organischen Nervenleiden beobachtet

wird ; warum sollte es nicht auch bei Hysterie vorkommen,

die möglicherweise auch auf organischen Veränderungen be

ruht. Es muss aber ein solches Fieber den gleichen Gesetzen

gehorchen, die für andere Temperatursteigerungen gelten

also mUsste bei excessivein Fieber auch die Pnlsbeschleuni-

gnng vorhanden sein. Haben wir aber solche Beobachtungen
vor uns, wie die des Vortragenden, wo bei 40,1' ein Eju1b von

90 gezählt wurde, so müssen die Messungen durchaus vom

Arzt selber und per rectum vorgenommen werden.

Zuschrift an die Redaction.

In die vom sehr geehrten Kollegen L e z e n i u s verfasste

Rezension meiner «KapMaHHue uipmpTH» (cf. «St. P. M. W.»

Nr. 2, 1904) hat sich eine kleine, aber nicht unwesentliche

Ungenauigkeit eingeschlichen. Auf dem nach meinen Anga

ben vom Optiker Urlaub hergestellten Maasstabe (der in et

was veränderter Forin auf dem IX. Pirogow'schen Kongress

von mir demonstriert wurde) siud die Dioptrien nicht nach

der Formel MZ=40 augegeben, da letztere nur annähernd

richtig ist. Es sind vielmehr die matematisch genauen Fokal

abstände der Dioptrien vermerkt. Dieses ist ein Vorzug des

Maassstabes und verleiht ihm einigen Wert für Unterrictits-

zwecke, in Kliniken, Hospitälern, für Anfänger, dergl. bei

der Ueberfülnuug vom Zollsystem in's Metersystem optischer

Gläser und umgekehrt.

St. P., Ssadowaja. 60. 25. I. 1904.

Dr. K u b 1 i.

Vermischtes.

— Dem Direktor des hiesigen deutschen Alexauderhospitals

für Männer, wirkl. Staatsrat Dr. E. Moritz, ist der bay

rische St. Michael - Verdienstorden II. Klasse

mit dem Stern verliehen worden.

— Zum Oberarzt des St. Petersburger städ

tischen Roshdestwenski Barackenlazarets

und Direktor der ambulatorischen Heilan

stalt der G rossfür 8 tin Marie Alexandrowna,

Herzogin von Sachsen-Coburg ist der Privat dozent der uiili-

tär-inedizinischen Akademie und Assistent beim Lehrstuhl der

allgemeinen Therapie und Diagnostik, Collegienrat Dr. Ja-

wein, ernannt worden, unter Belassung als Privatdozent an

der Akademie.

— Der ältere Arzt des Kinderhospitals des Prinzen Peter

von Oldenburg und Konsultant bei den Erziehungsanstalten

der Kaiserin Maria, wirkl. Staatsrat Dr. Russow ist

zum Konsultanten für Kinderkrankheiten

beim klinischen Institut der Grossfürstin Helene

Pawlo wna ernannt worden, unter Belassung in seinen bis

herigen Stelinngen.

Dem Präsidenten der St. Petersburger städtischen Sani

tätscommission. Geheimrat Dr. Oppenheim, ist der bul

garische Zivilverdienstorden I. Klasse ver

liehen worden.

— Zum ausserordentlichen Professor anf

dem Lehrstuhl der speziellen Pathologie

und Therapie an der Universität J u r j e w (Dorpat) ist

der Privatdozent der genannten Universität Dr. J a r o t z k i

ernannt worden.

— Dr. G e o r g i e w s k i hat sich mit Genehmigung des

Konseils als Privatdozent für Chirurgie ander

U n i v e r s i t ä t J n r j e w (Dorpat) Ii a b i iIi t i r t.

— Ein Kesnch des Stadtverordneten Dr. Alexander

Paldrock, ihm die venia legendi als Privat

dozent zu erteilen, kam, wie der «Rev. Ztg.» mitgeteilt

wird, in der Konseilsitznng der Jurjewer Universität am

20. Januar zur Verhandlung. Nachdem darauf hingewiesen

worden war, dass sich Dr. Paldrock an den Umtrieben

der Tönnisson, Koppel, Kiwastik u. s. w. lebhaft

beteiligt habe und noch beteilige, wurde das Gesuch a b -

schlägi g bescliieden.

— Dem Arzt S. K H. des Grossfiirsten Michael Niko-

I a j e w i t s c h , Leibmedikus, Staatsrat Dr. Sander ist das

Gross-Comt hur kreuz des M e c k I e n b u rg - Sch wo

rin s c Ii e n Greifen-Ordens verlieheu worden-

— Dr. N. Tisch Utk in hat sich mit Genehmigung der

Konferenz der militär-medizinischen Akademie als Privat-

dozeut für Histologie nud Embryologie an der

Akademie habilitiert.

— Zum Oberarzt des Libauschen Stadtkrankenhauses (an

Stelle des Dr. J oh a n n s e n) ist der Arzt des Fleckens Dnrben



4T

(Kurland) Dr. Raphael gewählt, doch steht seine Bestäti

gung seitens des Gouverneurs noch aus-

— Dem Arzt E in il S i n t e n i s ist die Konzession zur

Eröffnung etner chirurgisch .-gynäkologischen

Priva th e'i'lä n stalt in Pe'rriau erteilt worden.

— Verstorben: 1) Am 22. Januar in Kischinew der

frühere Oberarzt des Militärhospitals in Wladikawkas, wirkt.

Staatsrat Dr. Eduard Schmidt nach kurzer Krankheit

im 72. Lebensjahre. Als Solin eines Pastors in Livland ge

boren, bezog der Verstorbene i. J. 1851 die Dorpater Univer

sität, an welcher er bis 1856 Medizin studierte und der Kor

poration «Fraternitas Rigenäis» angehörte. Nach Erlangung

der Doktorwürde setzte er seine Studien in Berlin fort und

war dann snccessive praktischer Arzt in Moskau, Landarzt

in Livland, Militärarzt in Astrachan und während des rus

sisch-türkischen Krieges 1877/78 Oberarzt eines temporären

Militärhospitals in der asiatischen Türkei. Nach Beendigung

des Krieges wurde er zum Oberarzt des 2. Tifliser Militär

hospitals ernannt und i. J. 1885 zum Oberarzt des Militär

hospitals in Wlndikawkas. In den letzten Jahren lebte er

verabschiedet in Kiscliinew. 2) In Kamenez - Podolsk am

26. Dezember a. pr. Dr Wilhelm Fahrenholz im Alter

von 68 Jahien an einer Lungenentzündung. Der Hinge

schiedene, welcher seit 1862 als Arzt tätig war, nahm eine

geachtete Stellung in der Stadt und unter den Kollegen ein,

die ihn zum Präsidenten und Ehrenmitglied der örtlichen

Gesellschaft Podolischer Aerzte wählten. 3) In Slatoust

(Gouv. Ufa) der dortige Siadtarzt Nikolai Sarubin im

37. Lebensjahre. Der Verstorbene, der ca. 10 Jahre in Sla-

tonst und Umgebung die ärztliche Praxis ausgeübt hat, er

freute sich einer grossen Popularität unter der Bevölkerung.

4) Am 19. Januar n. St. in Berlin der Generalarzt a. d. Dr.

Paul Gras nick im 70. Lebensjahre. G. war zuletzt

Subdirektor der Kaiser Wilhelms-Akademie für das militär

ärztliche Bildungswesen.

— Der ausserordentliche Professor der Dermatologie an der

Universität Bern Dr. Jadassohn ist zum ordentlichen

Professor befordert worden. Bisher hatte nur die

Wiener Universität Ordinariate für dieses Fach. (A. in. C.-Z).

— Prof. Dr. Ponfick in Breslau hat das Amt des ersten

Geschäftsführers der diesjährigen Versammlung deutscher

Naturforscher und Aerzte niedergelegt.

— Die Turiner Akademie der Wissenschaften hat den

Vallanripreis von 30,000 Lire znr Hälfte dem be

kannten Malariaforscher Professor G r a s s zuerkannt.

(A. m. C-Ztg.).

— Die Leiche des au der Pest verstorbenen Mag. veter.

W. Turtschinowitsch-Wyschnekewitseh wurde

in dem beim Kronstädter Laboratorium für Pestforschnng er

richteten Krematorium verbrannt und die Asche in eine Urna

getan. Da sämtliche Personen im Fort Kaiser Alexanders I.

(Kronstadt) einen völlig befriedigenden Gesundheitszustand

aufweisen, so ist nach zweimaliger durchgreifender Desinfek

tion aller Räume des obengenannten Laboratoriums zur An

fertigung von Antipestpräparaten der Verkehr des Forts mit

dem Ufer wieder freigegeben.

— Wie die «Now. Wr.» erfährt, werden in nächster Zeit.

8 e c h s z i g Aerzte, darunter acht aus St. Pe

tersburg, nach Ostasien geschickt.

— In Berliner wissenschaftlichen Kreisen erhält sich seit

Monaten das Gerücht, dass Prof. Dr. Robert Koch, der

verdienstvolle Leiter des Instituts für Infektionskrankheiten

und Mitglied des deutschen Reichsgesundheitsaruts, beabsich

tigen soll, seine Stellungen in Berlin aufzugeben

und Zunächst in Südafrika zu bleiben, wo sich die

englische Regierung bemüht, ihn für die Durchführung der

von ihm anempfohlenen Schutzimpfungen in den dortigen

Viehherden zu gewinnen. Zu diesem Entschlüsse K o c Ii 's

sollen noch anderweitige, soziale Momente mitgewirkt haben.

Als sein Nachfolger wird Prof. Dr. v. Behring (Marburg)

bezeichnet.

— Zwei Aerzte des Hamburger Institu ts für

Tropenkrankheiten, Dr. Otto und Dr. N e u in a n n

werden in nächster Zeit nach Südamerika gehen, um

dort S t u d i e n über das gelbe F i e b e r anzustellen.

Von den Hamburger Rhedereien und Kaufleuten sind nam

hafte Mittel zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt.

— Die Knrländische Gouvernements-Regierung beabsichtigt

ein bakteriologisches Kabinetin einem der be

stehenden Lcprosorien zur wissenschaftlichen Erforschung

der Lepra einzurichten. Kurland besitzt 3 Leprosorien

in der Nähe der Städte B a n s k e, Tu ck um und Taben,

welche von Privatvereinen unterhalten werden.

— Mit der diesjährigen landwirtschaftlichen und Gewerbe-

Ausstellung, welche vom 20.—23. August in Jurjew (Dorpat)

.... . r. — ... . ... — .j -.: i--: : ..

stattfindet, wird, wie die «Nordl. Ztg.» berichtet eine hy

gienische Ausstellung verbunden sein, zu der die

Aerzte ihre Beihülfte zugesagt haben. Gleichzeitig wird dort

auch der livländische Aerztetag abgehalten werden.

— Am 22. Januar fand unter dem Vorsitz von Dr. Hag •

mann die J ahresversammlung der medlko-phi-

lanthropischeu Gesellschaft in Mnnkau stai t.

Aus dem Jahresbericht dieser Gesellschaft pro 1903 ist zu er

sehen, dass an der von der Gesellschaft unterhaltenen Heil

anstalt 30 Aerzte als Konsultanten wirken. Die Einnahmen

der Heilanstalt betragen 5856 Rbl., die Ausgaben 3213 Rbl.

Witwen und Waisen vx>n Aerzten wurden Unterstützungen

im Betrage von 3213 Rbl. gewährt. Das unantastbare Kapi

tal der Gesellschaft ist auf 46,536 Rbl. angewachsen.

— Die Charkow er Universität beging am 17. Ja

nuar ihren 99. S t i f t u n g s t a g. Nach dem'Jahresbericht für

das abgelaufene Jahr betrug zum 1. Januar 1904- die Zahl

der Studierenden 1486 (daruntea 476 Mediziner) nnd die

Zahl der Professoren, Privatdozenten und

Lektoren 141, sodass auf jeden Dozenten nur 10 Studen

ten entfallen. Der Unterhalt der Universität kostete im Be

richtsjahre 497,027 Rbl. 90 Kop.

— Die Abnahme der Mediziner an den deutschen

Universitäten ist in diesem Semester wiederum recht augenfäl

lig. Während die Gesamtzahl der Medizinstudierenden an den

deutschen Universitäten im Wintersemester 1894'95 auf 7796

sich belief, beträgt sie jetzt nur noch 6072, so dass in diesen

10 Jahren eine Abnahme v o n 22 p 0 1. eingetreten ist. Am

stärksten sind an diesem Rückgänge beteiligt Würzburg, wo

in der angegebenen Frist die Zahl von 753 auf 422 sank,

Leipzig von 727 auf 445, Greifswald von 381 auf 156. Einige

medizinische Fakultäten haben etwas zugenommen, so Glessen,

Heidelberg und Rostock. In der grössten medizinischen Fa

kultät, der Berliner ist die Zahl der Medizinstudierenden von

1220 auf 1193 gesunken.

Bf.

— Die Gesammtzahl der Kranken in den Divil-

hospitälern St. Petersburgs betrug am 17. Jan.

d. h. 919t) (140 mehr als in d. Vorw.), darunter 476 Typhus —

(2 mehr), 990 Syphilis — (51 mehr), 223 Scharlach — (6 mein ).

100 Diphtherie — (10 mehr), 92 Masern — (5 mehr") und 43

Pockenkranke — (8 mehr als in der Vorw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 11. bis zum 17. Januar 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen:

M. W. Sa.
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367 296 663 132 78 96 10 9 17 56 56 58 56 47 £9 18 1

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth. 2, Typh. abd. 15, Fehris recurrens 2,Typhus

ohneBestimmungderForinO.Pockeu 3. Masern 13. Scharlach 11,

Diphtherie 9, Croup 0, Keuchhusten 2 Oroupöse Lnng^n-

entziindung 22, Erysipelas 3, Grippe 4. Katarrhalische Lun

genentzündung 69, Ruhr 0. Epidemische Meningitis 0. Acuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 1, Rotzkrankheit 0,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und

Scpticaflinie 8, Tubeiculose der Lungen 112. Tuberkulose an

derer Organe 26, Alkoholismus und Delirium tremens L/Le«

bensschwäche und Atrophia infantum 38. Marasmus senilis 40,

Krankheiten des Verdanungscanals 36, Todtgeborene 35.

Nächste Sitzung des Vereins St Peters

burger Aerzte: Dienstag d. 3. Feb. 1904.

Tagesordnung: 1) W. F'ick: Kasuistische Mitteilungen

aus dem Gebiet der Hii nchirurgie.

NächsteSitzung des Deutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 9. Februar 1904.
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»ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICEER in

St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Coraptoiren angenommen

Ein sehr nützliches Produet aus Caseara-Sagrada

  

Medicinisdie Akademie

12. Juli 1892.

Akademie der Wissenschaften

1. April 1893 und 3. Juli 1899.

C12 H10 02

Erprobt : bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane ; bei Atonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

Depot in allen Apotheken und Droguenhandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

EHOMNOL

(jede Pille ent

hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandteil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

C40, H54, Azu, 0°, P.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche

Gebrauchsanweisung: 4 — 10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince, 12, rue de la Tour, Paris.

Erhältlieh in allen besseren Apotheken.

(29) 40—9

Producte aus dem natürlichen dem Wasser entzogenen Salze

VICHY

(3) 18-17.

Die Quellen gehören der Französischen Regierung.

Dr. Max Kunze,

Kaiserl. Bath Med.

ordinirt von Anfang September

bis Ende Mai

in Gries bei Bogen

(Deutsch. Süd-Tirol).

PASTILLES VICHY-ETAT

COMPRIMES VICHY-ETAT

2 oder 3 Bonbons ntu-li

dem Essen fördern die

Verdauung,

zur Selbst-Bereitung

des alkalisch moussi-

rendeu Wassers.

Deutsches Sanatorium

für

L-u.n.gren.lsra.n.lse

sucht deutsch-russischen

Assistenten

mit laryugolog. Vorbildung. Gefl. Ott'.

I n. B. A. 3264 an Rudolf Mosse. Breslau.
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Sirolim

„Roohs“

wohlriechender,

angenehm

schmeckender

Syrup, idealste

Form der Kreo

sot-Therapie.

-

„Whioco/

ist ein Guajacolderivat,welches den ersten Platz

in der Kreosot-Therapie einnimmt,dessen anti

tuberkulöseWirkungim Laboratorium desProf.

Tavel in Bern experimentell festgestellt wurde

und dessen therapeutischer Wert, durch tau

Sirolim

„Roohs“

wohlriechender,

angenehm

schmeckender

Syrup, idealste

Form der Kreo

sot-Therapie.

Sufsof

Syr/7

„Poohs“

entgiftetes

Kreosot in Syrup

form, eignet sich

speziellfür Armen

und Kassenpraxl3.

keit für Schleimhäute, und grosser Resorbierbarkeit.

Indikationen.
im Initialstadium,

bei chronischen Diarrhoen.

Anwendungsweise.
Protylin

„Roohs“

wendungsweise sind

haltbares Phosphor- 05, am besten in Tabletten.
eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparate

Alleinige Fabrikanten:

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

-

sendfache klinische Beobachtung erhärtet ist.

e Gegenüber allen anderen Kreosot-, bezw. Gnajacol

Vortheile. präparaten besitzt das Thiocol die Vortheile völliger

Löslichkeit im Wasser, absoluter Geruchlosigkeit, gänzlicher Reizlosig

Lungen- und Kehlkopftuberkulose, namentlich

chronische Bronchitiden,

chirurg. Tuberkulose (der Knochen, Drüsen etc.). Besondere Erwähnung

verdient die Anwendung des Thiocols als Antidiarrhoicum, insbesondere

In Uosen von 2–3 gr. pro die in

Pulver à 05, oder in wässeriger Lö

sung mit einem' als Geschmackscorrigens. Besonders geeignete An

hiocoltabletten à 0,5. Bei Diarrhoen 3 Mal täglich

F. Hoffmann-LaRoche & Co. Fahri (hell-pharm, Print

„firo/

44

„Roahs

bester, geruch

loser Jodo

formersatz.

ÄProty/in

„Foohs“

haltbares Phosphor

eiweiss.Wirksamen

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparat

(14) 10–5.

| | | |

Baseler Chemische Fabrik, Basel(SWE)
Kryofin (Methylglykolsäure FerratOgen unangreifbar

paraplenetiden)schnelle und Ma

sichere Antipyrese, Spe
im Magensaft keine

- AllC1- r -

ceficum gegen Ischias "er genbeschwerden verur

und" Neu- des Ersatzmittel - sachend.

rageen. ir. Jodoform ist Vanillin

- - -7- j IQQ. - -Antipyrin, 5. O f. O IT > Heliotropin,

- (Jodchlorokychinolin)

Phenacetin, sterilisierbar geruchlos Methylenblau

u.von vorzüglich aus

trocknender

Wirkung. -

Acetylsalicylsäure. medic.

Vertreter :

Dr. Alfred Stransky

5. Admiralitätskanal,

St. Petersburg,

Literatur, Proben, sowie

sonstige Auskunft steht zu

Dienst.

(32) 26–3.

TML TETTER, A. TNT

Sanatorium für Lungenkranke
(Villen Hungaria).

Näheres durch den Prospekt,

(19) 15–9 Leitender Arzt; Dr. G., Gaura,

_-_--- - - - - ---- - - - - - - - - -- --
- - - - - - -

Wim de Wial

Chinin, Fleischsaft und Milch

phosphorsauren Kalkenthaltend.

Vollkommenesphysiologisches

Nährmittel.

Vin de Wial vereinigt alle

wirksamen Principien desphos

phorsauren Kalks, des Chinin

und des rohen Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.

In der Dosis von einem

4 Liqneurglas vorjeder Mahlzeit

E ergänzt es die ungenügendeEr

SE nährung von Kranken und

- Convalescenten.

VIAL frères, pharmaciens, 36,

Il place Bellecour, Lyon, France,

„Villa Quisisana

San Remo Kuranstalt f. Lun

gen- u.Halskranke.

Besitzer u. dirig. Arzt: Dr.CurtStern

Russischer Assistenzarzt Z. T. Rus

sisches Personal.

Grosserschattiger Park,Liegehalle,

Lift, Electr. Beleuchtung. Höchster

Comfort! Prospekte gratis u. franko.

Anfragen an: Dr. Curt Stern.

San Remo, Italien,Villa Quisisana in

deutsch- russisch,polnisch. od, fran

zösischer Sprache, (20) 10-9,

 

 

 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Erlenmeyer'sche Anstalten
für Gemüths- u. Nervenkranke in Bendorf am Rhein.

Für die verschiedenen Formen der Gehirn- und Nervenkrankh. bestehen

drei besondere, von einander getrennte, selbstständige Anstalten.

I. Heilanstalt für Gemüths- und Geisteskranke. Auch für Alkoholiker,

Morphinisten und Epileptiker. Durch zwei Pavillons, die nach den

modernsten Erfahrungen eingerichtet sind, vergrössert. – Central- -

heizung. Electr. Beleuchtung. Dauerbäder.

II. Wasserheilanstalt „Rheinau“, Kurhaus für Nervenkranke. Bes. f. Neu

rastheniker, Rückenmärker, Herzkranke; ferner für Lnetiker, Kranke

in Gesellschaften der Angehörige finden hier Aufnahmen. Kohlen

säure-Soolbäden; Vibrationsmassage: Bewegungs- und Uebungsthe

rapie. Alle Arten von Electricität. Entziehungskuren.

III. Colonie „Albrechtshof“. Landwirthschaftliche Beschäftigungsanstalt

für geisteskranke, Pfleglinge. -

An den Anstalten sind vier Aerzte thätig. (23) 11–4.

--
-

Gesammtareal der Anstalten: 140 Hectar = 560 Morgen.

Jede der drei Anstalten hat einen besonderen Prospect.

Geheimer San. Rath Dr.A.Erlenmeyer.Sanitätsrath Dr.Halbey.

Vnorpeónhercn npu HEBPACTEHIII, IIEPEVTOMIEHIH,

BIE IHoi HEMO HH, AHEMIH,

BHI3MIOPABUILIBAHILI,

TPHXIIOCTH,

ist, napmecknr",

60-m-munnart- m rocumrunn

Mopckoro minumcrepcrma no dpinnuln.

r- Ichthyol-Gesellschaft -

Cordes, Hermanni & Co.
A 1 l einige Fabrikanten von :

Ichthyol.

Bewährtes organisches Schwefelpräparat.

Ichthyolidin.

Empfohlen bei harnsaurer Diathese und Gicht.

Ichth0S0t.

Wirksames Unterstützungsmittel bei Lungenleiden.

Ichthargan.

Vorzügliches Antigonorrhoicum.

Aeusserst wirksames Mittel bei septischen Erkrankungen.

--
(9) 24–22.

Literatur und Gratisproben vorstehend verzeichneter Präparate, deren Namen uns |
gesetzlich geschützt sind, stehen den HerrenAerzten aufWunsch gern zur Verfügung.
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xxix. JAHE6AN6. PETERSBUR&ER Ne,ie Folge xxl ,ahrg

MEDICIMSCHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio- Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Bussland 8 Rbl. für das

Jahr,4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Landern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertlonsprels

für die 3tnal gespaltene Zeilen inPetitist 16Kop. oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.

—Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt.

SV Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate ~W

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Eicker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect .Ni 14, zu richten. — Xanns-

cripte sowie alleaufdieRedactionbezüglichenMittheilungenbit-

tetman an den geschäftsführenden RedacteurDr.Eudolf Wa-

naoh in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u. Freitag von2—3 Uhr.

N 6 St. Petersburg, den 7. (20.) Februar. 1904.

Inhalt: Dr. med. Alfred Högerstedt: Zur Technik der klinischen Eiweissbestimmung in Harn und anderen Flüs

sigkeiten nach Brandberg. — Privatdozent Dr. Ii. Baron Budberg: Zur Wirkung des Eucliinins bei Malaria. — Referate:

Die Ubiqnität der Tuberkelbazillen und die Disposition zur Phthise. Von C. Flügge. — Bücheranzeigen und Bespre

chungen: Dr. Stechow: Das Röntgen-Verfahren mit besonderer Berücksichtigung der militärischen Verhältnisse. — Paul

Zweifel: Lehrbuch der Gebuitshölfe. — Mitteilungen aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zn Riga. —

Zuschrift an die Redaktion. — Vermischtes. — Anzeigen.

Zur Technik der klinischen Eiweissbestimmung in

Harn und anderen Flüssigkeiten nach Brandberg.

Von

Dr. med. Alfred Högerstedt.

Für die approximative Abschätzung kleinster, in Flüs

sigkeiten gelöster Eiweissmengen ist allen anderen Me

thoden das Ueberschichtungsverfahren vorzuziehen, weil

eine ganze Reihe von Reagentien bei geeigneter Be

leuchtung und richtiger Handhabung die Möglichkeit

bietet aus dem zeitlichen Ablauf ihrer Effekte aus

reichend genau den fraglichen Eiweissprozentgehalt zu

bestimmen.

Wir wissen, dass der Schwellenwert einer deutlichen

Reaktion d. h. das Auftreten eines sich sofort bil

denden, eben noch wahrnehmbaren Ringes bei Verwen

dung des Spiegle r'schen Reagens bei einem Eiweiss-

gehalt von 1:200,000 einsetzt. Das entspricht einer

Eiwetssraenge von 0,0005 pCt. — Bei Ueberschichtung

auf Ferrocyanwasserstoff, der sich beim Mischen von Es

sigsäure mit Ferrocyankalium bildet, liegt dieser Schwel

lenwert bei 1:50,000 d. h bei 0,002 pCt. — Die Hel-

ler'sche Probe endlich — Ueberschichtung auf reine

Salpetersäure — giebt bekanntlich eine in der drit

ten Minute auftretende, eben noch wahrnehmbare

ringförmige Trübung bei einem Eiweissgehalt von

1:30,000, also bei 10/s mg Eiweiss auf 100 cc Flüssig

keit d. h. hei 0,0033 pCt. — Dass Eiweissmengen unter

0,0033 pCt. klinisch durchaus nicht bedeutungslos sind,

wird jedem mit der Nierendiagnostik näher Vertrauten

hinlänglich bekannt sein. Es ist also nützlich das ge

genseitige Verhältnis der Schwellenwerte dieser drei

am häufigsten verwendeten Reaktionen zu kennen, um

bei negativem Ausfall der Kochprobe etwa vorhandenen

feineren pathologischen Veränderungen qualitativ und

quantitativ nachspüren zu können. Wenn also in der

dritten Minute die H e 1 1 e r'sche Probe noch negativ

ausgefallen ist, mit Ferrocyanwasserstoff dagegen sofort

ein positives Ergebniss erzielt wurde, so kann füglich

angenommen werden, dass im gegebenen Fall der Ei

weissgehalt zwischen 0,003 und 0,002 pCt. betragen

muss. Giebt auch Ferrocyanwasserstoff kein positives

Resultat, erhalten wir dagegen ein solches mit dem

S p't e-gl e r'schen Reagens, so liegt der Eiweissgehalt

innerhalb der Grenzen von 0,002 bis 0,0005 pCt.

Wir gehen also nicht sehr viel fehl, wenn wir im

letzteren Fall bei sofort eintretender deutlicher Reaktion

auf 0,001 pCt. schätzen. — Es ist auch deswegen nicht

überflüssig bei der Harnuntersuchung mit solchen

Schätzungen vertraut zu sein, weil die nachfolgende mi

kroskopische Untersuchung bei richtiger Würdigung

dieser Verhältnisse besser fundirt ist und, wenn ich so

sagen darf, gewissenhafterer Kontrolle unterliegt.

Wenn die klinischen Anforderungen heute über den

Rahmen der am Krankenbett ausführbaren Harnunter

suchung hinausgehen, so dürfte es von Wert sein von

dieser feineren Technik einmal zu reden, die uns in den

Stand setzt Frühdiagnosen zu stellen und ein getreues

Spiegelbild von den feineren, ich möchte sagen, intimen

Veränderungen und Schwankungen zu erhalten, welche

der Ab- und Verlauf akuter und chronischer Störungen

des Organismus in der Funktion, resp. im Produkt der

Nieren darbietet. Und es dürfte von Wert sein hierbei

festzustellen, dass die im Laboratorium geübte Technik

sich im Grunde genommen doch nur solcher Methoden

bedient, die am Krankenbett, resp. in der Klinik sehr

wol geübt werden könnten.

Für die Bestimmung Uber 0,0033 pCt. liegender Ei

weissmengen, hat man seit jeher nach brauchbaren kli

nischen Methoden gesucht. Ich selbst habe mich seiner-

zeit als Assistent von Prof. A. Vogel genügend mit

seiner optischen Eiweissbestimmungsmethode abgequält.

Jene im Uebrigen fruchtlosen Bemühungen haben mir

wenigstens den Vorteil gebracht, dass ich gewisser-

massen beider optischen Metbode geblieben bin, und

dass es mir, wie ich hoffe, gelungen ist das von Ro

berts und Stolnikoff vorgeschlagene, von Harn
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marsten und Brandberg weiter ausgearbeitete

Verfahren zu einer für klinische Zwecke tauglichen und

leicht handzuhabenden Methüde auszubildeu. Wenn ich

im Folgenden diese Wanderung auf scheinbar ausge

tretenem Pfade genauer beschreiben möchte, so veran

lasst mich unter Anderem dazu die tägliche Erfahrung,

dass auch heute noch nicht nur in Kliniken, sondern

selbst in Laboratorien das hinlänglich abfällig beurteilte

Verfahren von Esbach zur quantitativen Eiweissbe-

stimmung benutzt wird. Es ist in der Tat auffallend,

dass man sich, in vielen Kliniken noch immer an dieses

mit so enormen Fehlern behaftete Verfahren hält, wäh

rend doch schon vor 20 Jahren die Roberts-Stol-

n i k o f f'sche Methode von Hammarsten und seinen

Schülern einer eingehenden Prüfung unterzogen und

gerade für die Verwertung in der Klinik als hinreichend

genau und durchaus brauchbar befunden worden ist.

Nach Brandberg tritt eben wahrnehmbare Hel-

1 e r'sche Reaktion in 2 bis 3 Minuten ein, wenn die

Lösung 3'/s mg. Eiweiss in 100 cc enthält. Es ist also

die auf Eiweiss zu untersuchende Flüssigkeit bis zu die

sem Schwellenwert zu verdünnen und aus dem Grade

der Verdünnung der Eiweissgehalt zu berechnen. Man

verdünnt den Harn zunächst auf das Zehnfache und

lässt dann von diesem zehnfach verdünnten Harn je

1—2—3 u. s. w. cc in eine Reihe von mit je 10 cc

Wasser gefüllten Reagensgläsern zufliessen. Von den

so erhaltenen Verdünnungen werden 2 quantitativ in

der Reihe aufeinanderfolgende Harnlösungen gröbere

Grenzwerte repräsentieren derart, dass die eine den

Eiweissring noch zu früh, die andere ihn zu spät auf

treten lassen wird. Zwischen beiden wird der rich

tige Wert endgültig durch feinere Pipettirung erhalten,

indem man zu den weiteren Proben solche Volumina

zehnfach verdünnten Harns nimmt, welche zwischen den

beiden aufgefundenen Grenzwerten liegen. Für die Be

rechnung des Eiweissprozeutgehalts in Grammen ist von

10+ v
Brandberg die Formel ■ ' angegeben worden, in

30 v

welcher v das Volumen des zehnfach verdünnten Harns

bedeutet, welches zu 10 cc Wasser zugesetzt werden

muss um die Endreaktion zu erhalten.

Dieses ganze Verfahren leidet an zwei Uebelständen,

einmal daran, dass es sich schablonenfürmig nur an

zehnfache Verdünnungen des Harns hält, somit nur

grössere Eiweissmengen zu bestimmen erlaubt, und zwei

tens daran, dass die Formel nur dann verwendbar ist,

wenn die Verdünnung nach dem vorgeschriebenen

Schema ausgeführt wird. Das sind durchaus nicht ge

ring anzuschlagende Mängel, denn sehr häufig hat man

es mit kleinerem Eiweissgehalt zu tun, für dessen Be

rechnung die B r a nd b e r g'sche Formel nicht brauch

bar ist, und andrerseits ist es auch bei grösserem Ei

weissgehalt häufig vorteilhafter von vornherein mit

anderen Verdünnungen als den von Brandberg ange

gebenen zu arbeiten.

So leicht es sein kann bei einfachen Operationen die

zur Verwendung gekommene Harnverdünnung, also den

Eiweissgehalt durch Multiplikation der Verdünnungs

zahl mit 0,0033 zu berechnen, so schwer und sinnver

wirrend wird die Berechnung, wenn man mit Bruch

teilen fortgesetzter Verdünnungen zu rechnen hat. Ich

habe nun, um mich von der B r an db e rg'schen Schab

lone emanzipieren zu können, die Formel so um-

30 v

gearbeitet, dass der Untersuchende im Stande ist mit

Hilfe der modifizierten Formel jeden Eiweissgehalt ohne

Weiteres zu berechnen, gleichviel in welcher Weise die

Harnverdünnung hergestellt wurde.

In der für den rechtzeitigen Eintritt der Reaktion

bereiteten Mischung Y+ a bedeute v das in cc ausge

drückte Volumen des verwendeten verdünnten

Harns, a die Zahl der zugesetzten cc Wasser. Bezeichnet

man mit s die Zahl, welche den Grad der zur Verwen

dung gekommenen Harnverdünnung angiebt, so ist in cc

ausgedrückt unverdünnten Harns enthalten

1) in der Mischung v + a

v

s

2) in 1 cc der Mischung v + a

v

s (v + a)

3) in 100 cc der Mischung v + a

100 v

s (v + a)

In diesen 100 cc der Mischung oder in —100 Y

8 s (v + a)

unverdünnten Harns sind —- mg Eiweiss enthalten.

o

In 100 cc unverdünnten Harns berechnet sich also der

Eiweissgehalt in Milligrammen aus

100 v 10

s (v + a) 3

, 1000 s (v+ a) . . _
4) als x = —— —7—-—- oder in Grammen ans-

3 100 v

gedrückt.

5) als SJV

300 v

Es ist nun ganz gleich, in welcher Weise die Harn>

Verdünnung bereitet wird; für jeden Arbeitsmoduser-

möglicht meine Formel sofort die Berechnung des Pro-

zentgehalts. Es seien z. ß. 3 cc unverdünnten Harns

und 0,6 cc Wasser zur Verdünnung nötig gewesen. Da

in der Mischung v + a das Volumen in diesem Fall

unverdünnten Harn bedeutet, so ist s = 1, also

s (v + a) • 1 (3 + 0,6) _

TwT = ~3ÖÖT3 °'004 pCt-

Oder es bestehe in einem andren Fall v + a ans

3 cc eines 8fach (1:7) verdünnten Harns und 1,5 cc

Wasser. Dann ist

s (v + a) 8 (3 + 1,5) '
~6UÖ1T~ = 300. 3 = °'°4 pCt"

Es seien endlich in v + a 0,5 cc lOfach verdünnten

Harns und 17 cc Wasser enthalten. Dann ergiebt sich

MT+a) 10 (0,5 + 17)

300 v - ~~3ÖÖ7Ö,Ö~ ~ M67 ^

Nicht unnütz dürfte es sein nun die Technik zu be

schreiben, die sich aus der raetodischen Eiweissbestim-

mung nach diesem Verfahren seit Jahren in meinem

Laboratorium herausgebildet hat. Das dazu nötige Zn-

behör besteht aus: 1) einem doppelreihigen Stativ für

12—20 ReagLrgläser, 2) einer Tropfflasche für reine

Salpetersäure, 3) einer in '/•• cc geteilten 5— 10 cc

fassenden Messpipette, 4) einer gewöhnlichen ungeaichten

Pipette mit feiner Ausflussöffnung, 5) einer 2 Minuten

Sanduhr, 6) einer nach Ramm eis berger eingerich

teten,, in */to cc geteilten, 50 cc fassenden Bürette für

destilliertes Wasser, die mit einem das Wasser enthal

tenden Standgefäss dauernd verbunden ist. Man hat

ferner Sorga zu tragen für gute Beleuchtung und für

eiuen dunklen Hintergrund, am besten ein Stück schwar

zen Sammts, zur Sichtbarmachung der eben noch wahr

nehmbaren Helle r'schen Reaktion. — In die in der

oberen Reihe befindlichen Probiergläser giesst man,

obne hierbei d.ie Wandungen der Gläser zu benetzen,

zu je 20—25 Tropfen Salpetersäure. Handelt es sich

um einen eiweiissreichen Harn, wofür ja die vorausge

gangene Kochpnjbe genügende Anhaltspunkte ergeben
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hat, so messe ich gewöhnlich, in das erste Glas der un

teren Reihe mit der Messpipette 2 cc des filtrierten

Harns und lasse aus der Wasserburette 18 cc zufliessen.

Ich operiere also in diesem Fall mit lOfach ver

dünntem Harn. Von dieser gut durchgeschüttelten Mi

schung entnehme ich einige cc mit der ungeaichten Pi

pette und überschichte damit die im ersten Reagens

glase der oberen Reihe befindliche Salpetersäure. Man

gewinnt nun sofort aus dem Grade der sichtbar wer

denden Reaktion Anhaltspunkte für das weitere Vor

gehen. Es kann nämlich bei sehr grossem Eiweiss-

gehalt der Heller'sche Ring so stark ausfallen, dass

es sich als praktisch erweisen kann die bereitete

lOfache Harnverdünnung für die weiteren Operationen

nochmals um das Zehnfache zu verdünnen. Man hätte

dann mit der zehnfachen Harnverdünnung einfach das

Gleiche zu tun wie vorher mit dem unverdünnten Harn,

würde also später mit lOüfach verdünntem Harne zu

rechnen haben. — Oder aber der beim Zufügen lOfach

verdünnten Harns sich bildende Ring ist schwach ge

nug, so dass ich zur weiteren Verdünnung voraussicht

lich nicht übermässiger Wassermengen bedarf, — dann

füge ich mit der Messpipette von der lOfachen Harn

verdünnung zu je 1 oder zu je 2—3 cc in mehrere fol

gende Gläser der unteren Reihe. Und zwar empfiehlt

es sich nur zu je 1 cc einfliessen zu lassen, wenn der

Helle r'sche Ring noch relativ stark ausgeprägt war,

dagegen zu 2—3cc, wenn er schwach kenntlich war oder

nur zögernd auftrat. Im ersten Fall nämlich wird das

Wasser, welches in die nur 1 cc lOfach verdünnten

Harns enthaltenden Reagensgläser noch zuzufügen ist,

jedenfalls eine für das spätere Ansaugen und Ueber-

schichten ausreichende Mischungsmenge bewirken und

voraussichtlich auch im Reagensglase Platz finden. Im

zweiten Fall dagegen könnte die zur Verdünnung eines

cc erforderliche Wassermenge vielleicht nur wenige

Zehntel eines cc betragen, die weitere Arbeit wäre dann

sehr erschwert, und die Differenzierung weniger genau.

Daher ist es vorteilhafter in diesem Fall je 2— 3 cc

des verdünnten Harns weiter zu verarbeiten. — Diese

Weiterverarbeitung hat in jedem Fall so lange stattzu

finden, bis ein solcher Verdünnungsgrad erreicht wird,

dass innerhalb der dritten Minute die Helle r'sche

Reaktion noch nicht wahrnehmbar wird. Sagen wir,

ich hätte im einen Fall zu 1 cc lOfach verdünnten

Harns 6 cc Wasser, im anderen Fall zu 3 cc der lO

fachen Harnverdünnung 2 cc Wasser zufliessen lassen

und hätte beide Male erst in der vierten Minute einen

kaum sichtbaren Ring erhalten, so würde ich bei der

nächsten Probe im ersten Fall 5 uc, im zweiten 1,5 cc

Wasser zugeben nnd damit beide Male in unmittelbare

Nähe des zu findenden Schwellenwertes gelangen. Es

ist klar, dass man die Genauigkeit der Arbeit bis auf

!/io cc fortführen kann, aber hier sollte nur der me

thodische Gang der Untersuchung gekennzeichnet, und

angedeutet werden, wie die Arbeitsmethode zur schnellen

Erzielung eines befriedigenden Resultats zu «individuali

sieren» sei.

Für alle unter 0,0033 pCt. sich bewegenden Eiweiss-

mengen hat man das Verfahren natürlich mit unver

dünntem Harn anzustellen, wobei die gleichen Verhält

nisse in Betracht kommen, die oben erörtert worden

sind. Bei der Berechnung muss man sich klar machen,

dass unverdünnter Harn einer Verdünnung von 1 ent

spricht, dass also dann s = 1 zu setzen ist. Der Grad

der angewandten Harnverdünnung wird andernfalls

durch die Zahl ausgedrückt, welche der Summe von

1 cc unverdünnten Harns -f- der auf ihn entfallenden

Anzahl cc Wasser entspricht. Gfach verdünnter Harn

enthält z. B. auf 1 cc Harn 5 cc Wasser.

Ich glaube auf Grund langjähriger nahezu täglich in

meinem Laboratorium gemachter Erfahrung die angege

bene Arbeitsmethode gerade für die Klinik empfehlen zu

dürfen, weil sie rasch und ausreichend genau zu abso

luten Resultaten führt (eine Bestimmung dauert selten

länger als eine Viertelstunde), weil sie zweitens den

Untersucher an keine Schablone bindet, und das Instru

mentarium denkbar einfach ist, und weil endlich jeder

beliebige Eiweissgehalt bis zu 0,0033 pCt. bestimmt

und mit Hilfe der Formel — —- leicht berechnet

300 v

werden kann.

St. Petersburg, 26. December 1903.

Zur Wirkung des Euchinins bei Malaria.

Von

Privatdozent Dr. K. Baron Budberg.

Dorpat.

Im Laufe des vergangenen Sommers hatte ich in

einer Malariagegend des Simbirskischen Gouvernements

Gelegenheit mich von der vorzüglichen Wirksamkeit des

Euchinins zu Uberzeugen. Die in Summa aus den Be

obachtungen zu ziehenden Schlüsse setzen sich zu

sammen :

1. Aus den bei mässigen Dosen nicht zu konstatieren

den störenden Wirkungen des Euchinins, die dem Chinin

eigen sind.

2. Aus der dem Euchinin mindestens dem Chinin

gleichwertigen spezifischen Wirkung bei Malaria.

Was den ersten Punkt anbetrifft, so ist in Folge des

fast ganz fehlenden bitteren Geschmackes das Medika

ment jedem Patienten selbst kleinen Kindern, etwa der

Nahrung beigemischt, leicht zu verabfolgen.

Wegen der guten Löslichkeit des Euchinins in Alkohol

kann die Verabreichung manchem Erwachsenen in Form

eines Schnapses sogar zum Genuss gereichen.

Das etwas starke Volum des leichten, etwas watte

ähnlichen, Pulvers, ein Gramm erlullt einen Teelöffel,

kann nicht zu besonderen Unbequemlichkeiten gerechnet

werden. Auch der Preis ist bei der geringen Menge,

die bei typischer Malaria zu deren Bekämpfung genügt,

erschwinglich; 10— 15 Kop. pro Gramm.

Die unangenehmen Nebenwirkungen des Chinins, die

sich in dem Bilde des sog. Cliiniurausches zusammen

fassen, fehlen dem Euchinin fast vollständig und wenn

sie auch bei einzelnen empfindlichen Individuen oJer

grossen Dosen einmal, aber dann auch nur in massigem

Grade, zu Tage treten, so gehen sie schnell zurück,

selbst bei weiterer Verabreichung des Medikamentes,

worauf bereits Over lach1) hinweist.

Was nun die spezifische Wirkung des Euchinins be

trifft, so scheint es, bei der Verabreichung des Euchi

nins bei typischer Malaria sehr darauf anzukommen,

dass das Medikament von Hause aus in genügend grosser

Dosis, nicht unter 1,0 und rechtzeitig, etwa ii Stunden

vor dem Anfall verabreicht werde.

In 28 Fällen die ich zu beobachten Gelegenheit hatte,

liess sich der Anfall unfehlbar sicher in dieser Weise

koupieren. Kleinere Dosen von 0,5 koupierten meist

vollständig den Anfall oder schwächten ihn stark ab

und blieben dann die Anfälle für einige Zeit aus, um

dann meist erst unregelmässig später wieder in den

ursprünglich regelmässigen Intervallen wiederzukehren.

Eine einmalige Dosis von 1,0—1,2 dagegen liess die

Anfälle in ganz akuten Fällen nicht wieder erscheinen,

') Deutsch. Med,-Ztg. 1897. Nr. 15.
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während ältere Fälle nach ein bis zwei Wochen wieder

rezidivierten.

Kleinern Kindern verabreichte ich eine ihrem Alter

entsprechend geringere Dosis, so einer kleinen 3jährigen

Patientin mit Febr. interm. semitertiana 2 mal 0,3—6

Standen vor den auf einander folgenden Anfällen an

demselben Tage. Beide Anfälle wurden vollständig kou-

plert, doch nach Ablauf von 3 Tagen traten neue An

fälle und zwei in regelmässiger Form der quotidiana

auf. Nach Verabreichung von 0,4 an 2 auf einander fol

genden Tagen 6 Stunden vor den zu erwartenden An

fällen, blieb Patientin weiterhin wohl.

Nochmals die Beobachtungen zusammenfassend, scheint

es zweckmässig von Hause aus eine grössere Dosis etwa

6 Stunden vor dem zu erwartenden Anfalle zu verab

reichen. Erwachsene vertragen dabei ohne Nachteil

1,0—1,2 welche Dosis 2—3 mal stets 6 Stunden, vor

dem zu erwartenden Anfalle zu wiederholen ist, um

weiteren Rezidiven vorzubeugen, die häufig einen un

regelmässigen Charakter zeigen und schwerer in An

griff zu nehmen sind.

In der bereits reichen Litteratur über das Euchinin

wird seine vorzügliche Wirksamkeit auch bei andern

Leiden gerühmt, so namentlich neuerdings von S t e c ke l2)

beim Keuchhusten. Den Geburtshelfer würde namentlich

interessieren die Wirkung desselben auf den Uterus, ob

es gleich dem Chinin die eigentümlichen kontrahierenden

Wirkungen auf das obere Uterinsegment besitzt, ferner

wie es auf den Foetus wirkt, auch den Ikterus neona

torum das Chinin wie von Runge beschrieben, erzeugt.

Es sind hierin meines Wissens nach keine Beobach

tungen angestellt und wäre es wohl lohnend auch in

dieser Richtung an Kliniken die Wirksamkeit des vor

züglichen Medikamentes zu prüfen.

Referate.

Die Ubiquität der Tuberkelbazillen und die Disposition

zur Phthise Von C. Flügge. (Deutsche med. Wo

chenschrift 1904 pag. 161—166).

Bei sorgfältigem Suchen nach tuberkulösen Herdon hat

Nä gell bei über 500 Sektionen in 93 pCt. solche Herde

gefunden, Burkhardt bei über 1400 Sektionen in 91 pOt.

Bei 1262 Sektionen nur Erwachsener (18—60 Jahre alt) fand

Burkhardt:

Bei 37 pCt. letale Tuberkulose.

Bei 16 pCt. latente aktive Tuberkulose (d. h. diese wären

auch an Tuberkulose gestorben, wenn nicht interkurrente an

dere Krankheiten zuvorgekommen wären).

Bei 37,5 pCt. latente inaktive Tuberkulose (d. h. ausgeheilt),

Bei 9 pCt,. nichts von Tuberkulose.

Die Tatsachen haben bei Vielen die Ueberzeugung wachge

rufen: 1) dass sozusagen Alle infiziert sind und dass daher

der Tnberkulosebazillus ubiquitär sein müsse; 2) dass von den

Infizierten aber nur die Disponierten der Krankheit erliegen.

Beide Schlüsse sind falsch. Lier Tuberkelbazillus ist in

Tausenden von einwandsfreien Untersuchungen nicht gefunden

worden im Schmutz der Strasse, der grossen Verkehrsstätten,

Wohnungen etc.

Nur wo notorisch Tuberkulöse vor Kurzem ihr Sputum

entleert hatten, wurden Bazillen gefunden, so in Eisenbahn

waggons im November auf der Strecke Berlin-Meran z. B.

Es bleibt als Quelle der Infektion nur der Phthisiker mit

seinem bazilleu halt igen Sputum, das entweder durch Hu-

■lenstösse als feinste schwebende Tröpfchen wirkt, oder ein

getrocknet mit Staub vermengt. Die Infektion von perlsüch

tigen Rindern (Milch, Butter, Fleisch) ist möglich aber wohl

ausserordentlich selten. Flügge tritt durchaus gegen B eh

rin g's neueste Publikationen auf.

Was nun die Disposition betrifft, so zeigt doch die N ä-

g e 1 i 'sehe und B u r k h a r d t'scbe Statistik, dass mindestens

53 pCt. (37+16) aller Menschen hochgradig zu Tuberkulose

disponiert sind.

Wie falsch also von unnützer Bazillenfurcht und von al

lein entscheidender Disposition zu sprechen. Falsch ist es auch,

alles Heil von verbesserten sozialen Verhältnissen (Wohnung,

*) Klin.-Ther. Wochen sehr. Nr. 23. 1903.

Nahrnng) zu erwarten. Die Zahl der Erkrankungen unter den

Wohlhabenden ist gross genug, um dem zu widersprechen.

Die Isolierung und Behandlung der Phthisiker im Sana

torium und die sorgfältige Behandlung des Sputums solche?

bleibt die wichtigste Massregel, die schon Früchte getragen

(Abnahme der Tuberkulosesterblichkeit) hat und noch weitere

tragen wird. M a s i n g.

Bucheranzeigen und Besprechungen.

Dr. Stechow. Das Röntgen-Verfahren mit besonderer

Berücksichtigung der militärischen Verhältnisse.

Berlin 1903. Verlag von A. Hirschwald.

Bei der Bedeutung, welche das Röntgen- Verfahren schon

wenige Jahre nach der Entdeckung der X-strahlen gewonuen

hat, mnss der Arzt über die neue Untersuchungsmetode

orientiert sein. Eine vortreffliche Anleitung zur praktischen

Verwendung der neuen Untersuchungsmethode giebt das Büch

lein von Stechow. Nach einer kurzen geschichtlichen

Einleitung findet der Leser eine genaue Beschreibung aller

beim Röntgenverfahren in Anwendung kommender Apparate

wie auch der Einrichtuugen einer Röntgenstation. In einem

besonderen Kapitel über Photographie giebt der Verf. eine

Anleitung zur photographischen Technik, soweit diese bei

der Aufnahme mit Röntgenstrahlen dem Arzte geläufig sein

mu8S. Zum Schluss wird die Verwendung der Strahlen zu

diagnostischen und therapeutischen Zwecken für die am häu

figsten in Betracht kommenden Fälle besprochen nnd die

Beurteilung der vorgefundenen Veränderungen z. Th. an

der Hand von Krankengeschichten kritisch beleuchtet. Das

Buch zeichnet sich durch eine klare Darstellungsweise aus

und wird das Verständnis des Inhalts durch zahlreiche Ab

bildungen wesentlich erleichtert. Es kann deshalb nur warm

zur Anschaffung für die Bibliothek des Arztes empfohlen

werden. W. Beckmann.

Paul Zweifel. Lehrbuch der Geburtshülfe. Stuttgart.

Enke. 1903.

Die vorliegende 5. Auflage der Geburtshilfe des Leipziger

Klinikers ist wegen der fruchtbaren Resultate der Forschun

gen in der Geburtshülfe, wie sie gerade in den letzten Jahren

zu Tage gefördert sind, vollständig umgearbeitet worden.

Dadurch ist das Buch, welches eine weite Verbreitung ge

funden hat, auf die Höhe der zeitgemässen Forschungen ge

hoben und dürfte sich viele neue Freunde erwerben. Anti

sepsis nnd Asepsis, Desinfektionslehre, Entwickeln ngsge-

schichte, Beekenmessung, ektopische Schwangerschaft, Blasen

mole und Chorionepitheliom, Uterusruptur, Placente praevia.

Eklampsie — das sind die Abschnitte, welche die grösste

Umarbeitung erfahren haben. Das Buch trägt durchaus den

Stempel individueller Anschauungen, die sich auf persönliche

Erfahrung stützen und dürfte daher nicht nur vom Arzt, son

dern auch vom Spezialisten mit Interesse gelesen werden.

Leider gestattet es der Raum nicht auf Einzelheiten einzu

gehen, es sollen deshalb hier nur einige strittige Fragen

hervorgehoben werden. Wegen der Unmöglichkeit einer

Schnei ldesintektion einpfielt Z w e i f e 1 die F r i e d r i c Irschen

Gummihandschuhe nach Berührung mit Infektionsstoffen,

welche möglichst zu vermeiden ist. Die Möglichkeit einer

Selbstinfektion resp. Spontaninfektion wird als unbewiesen

bezeichnet. Nach dem Einträufeln der 2proe. C r e d e'schen

Argentum nitricutnlösung werden die Augen der Neugebo

renen mit Kochsalzlösung abgewaschen. Der Reife bezw.

dem Tode des Kindes wird ein entscheidender Eiu-

fluBS auf den Beginn der Geburt zugesprochen Zweifel

unterscheidet 4 Schädellagen, wovon die III und IV Vorder

scheitellagen sind. Die Beckenendlagen sollen streng exsp6k-

tativ behandelt werden. Die Anwendung des C red e'schen

Handgriffes wird frühestens nach Ablauf einer Stunde ange

raten. Die Existenz des Milchfiebers wird geleugnet. Die

Rheinstädte r'sche Erklärung des Erbrechens Schwan

gerer durch Bewegungen der schwanger gewordenen Gebär

mutter wird von Z. aeeeptiert. Die Theorie Kaltenbachs,

derzufolge Hyperemesis ein ' Zeichen von Hysterie sei wird

nur für einen kleinen Teil der Fälle als zutreffend erklärt.

In einem besonderen Kapitel wird die hereditäre Syphilis

besprochen. Die Ovarialscliwangerschaft wird als solche an

erkannt, die extrauterine Gravidität mit Werth als bösartige

Neubildung behandelt. Gegen sekundäre Webenschwäche

wird bei tiefst ehendem Kopf Seeale cornntum empfohlen, als

Regel soll gelten, dass Seeale nur dann gegeben werden

darf, wenn man jederzeit die Geburt künstlich vollenden kaun.

Bei der Behandlung der Uterusruptur wird der Laparotomie

vor der Drainage mit T Drain der Vorzug gegeben. Letzterer

ist dort durch den Riss in die Bauchhöhle zu bringen, wo

die Verhältnisse den Bauchschnitt nicht gestatten. Bei

Eklampsie wird die aktive Therapie (Entbindung möglichst

bald nach dem ersten Anfall) und der Aderlass in Anwen



dnng gebracht. Die Narkose soll so kurz wie möglich dauern

und nicht etwa stundenlang (Gefahr der Herzverfettung, Auf

lösung von roten Blutkörperchen und Entstehung von Lun

genödem)- Zur Entbindung werdeu der vaginale Kaiser

schnitt und Kolpeurynter und Metreurynter verwandt. Der

Dilatator von Bossi wird wegen der Cervixrisse per-

hoiresciert. Zur Ausführung der Kranioklasie wird das

Auvard-Zweitelsche Instrument empfohlen, für die De-

kapitation der Trachelorbekter von Zweifel. Verf. ist be

kanntlich Anhänger der sonst wenig verbreiteten Symphyse-

otomie. Zum Schluss giebt Zweifel eine biographische

Uebersicht der um die Geburtshiilfe verdientesten Forscher.

Dem Studierenden ist durch eine kurze Inhaltsangabe am

Schlüsse jedes Kapitels das Studiren resp. die Bepetitiou der

Geburtshfilfe wesentlich erleichtert. Die Ausstattung des

Buches macht dem E n k e'schen Verlag Ehre.

VV. Beckmann.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte

zu Riga.

Sitzung vom 15. Januar 1903.

I. Fortsetzung der Diskussion über den Vor

trag Dr. Burchard's «Ueber Huntington* sehe

Chorea».

Dr. Barchard: Herr Dr. Behr hatte sich auf der vo

rigen Sitzung gegen mich gewandt, weil ich die H ti n t i n g-

t o 11 'sehe Chorea als selbstständige Krankheit, als Krankheit

sui generis dargestellt hatte. Ich muss trotzdem die Berech

tigung zu dieser Darstellungsweise aufrecht erhalten. Tch

möchte gleich betonen, dass ich in meinem Vortrage schon

angeführt hatte, dass einzelne Autoren, z. B. Charcot die ge

nannte Krankheit nur als eine chronische Form der gewöhn

lichen Chorea ansehen, die Ansicht der grossen Mehrzahl der

Autoren spricht jedoch für meine Auffassung. Im E i c h h o r s t'-

schen Lehrbuche, im 0 p p e n h e i m 'sehen Werke über Ner

venkrankheiten, im N o th n a g e 1 'sehen Sammelwerke ist die

Krankheit als vollkommen selbstständig dastehend geschil

dert. Die berühmtesten Nervenärzte teilen diesen Standpunkt,

so Hitzig, Möbius, Schlesinger, Jendrassik,

Wollenberg etc. Charcot hat seine Ansicht 1886 ge

äussert, zu einer Zeit, wo noch nicht genügend Beobach

tungsmaterial und pathologisch-anatomische Befnndevorlagen;

sein Schüler H n c t und Professor J o 1 1 y mit seinem Schü

ler Zinn sind jetzt eigentlich die einzigen namhaften Ver

treter der C h a r c o t 'sehen Anschauung. Herr Dr. Behr

hat in der vorigen Sitzung die Gründe angeführt, die gegen

die Selbstständigkeit der Huntington 'sehen Chorea spre

chen sollen. Ich habe in meinem Vortrage mit Absicht die

Motivierung und Gegenüberstellung der gegenteiligen An

sichten nicht gebracht, weil ich der Ansicht war, dass ein

solches Vorgehen über den Rahmen in dem ein Vortrag in

der hiesigen Gesellschaft stehen soll, hinausgeht; da jedoch

Dr. Behr die Toll y'schen Gründe angeführt hat, so haite ich

mich jetzt auch für berechtigt, die Gründe der Gegenpartei vor

zubringen. Die Unterschiede zwischen der Sy denham'-

schen und der H u n t i n g t o n 'sehen Chorea sind folgende:

die erstere befällt vorzugsweise das jugendliche Alter, die

zweite Erwachsene; die H n n t i n g t o n'sehe Chorea zeigt aus

gesprochene Heredität, die S y d e n h a m 'sehe hat eine gänz

lich andere Aetiologie, sie beruht wahrscheinlich auf Infektion,

worauf schon ihr häufiges Auftreten nach Rheumatismus,

Masern, Scharlach etc. hindeutet, ihre häufige Kombination

mit Endocarditis. Die Huntington'sche Chorea ist unheilbar,

progressiv, beginnt schleichend und ist exquisit chronisch. Die

Syd enham 'sehe Chorea ist heilbar, gutartig, heginnt meist

akut oder snbakut. Die psychischen Störungen bei ersterer

zeigen eine degenerative Tendenz, sind chronisch und betref

fen hauptsächlich die intellektuelle Sphäre, bei der zwei

ten dagegen handelt es sich meist um vorübergehende

Seelenstörungen, die nicht zur Verblödung führen und den

Eindruck von Intoxikationsdelirien machen. Schliesslich finden

wir bei der Hnntington 'sehen Chorea stets wiederkeh

rende einheitliche pathologisch-anatomische Veränderungen,

bie bei der gewöhnlichen Chorea vermisst werden. Das sind,

scheint mir, Unterschiede genug. Wir haben aber auch chro

nische Formen der gewöhnlichen Sydenha m 'sehen Chorea;

fing eine solche aus einer akuten Form hervor, so ist die

acho klar; entwickelte sie sich aber von vorn herein chro

nisch, so muss der Verlauf derselben, die stete Progression,

die Art der Geistesstörung zur Differenzialdiagnose herange

zogen werden; ich will nicht bestreiten, dass hier Fälle vor

kommen können, wo eine solche unmöglich wird. Es kommen

aber chronische Formen der Chorea bei den verschiedensten

organischen Gehirnerkraukungen vor. wie nach Kinderläh

mung, bei Tumoren, Cysten, bei der Paralyse, bei post- and

praehemiplegischer Chorea, bei Arteriosklerose des Gehirns

etc. Hier ist die Chorea lediglich ein Symptom, das durch

Reizung einer choreogenen Zone zu Stande kommt, und ich

glaube, dass wobl weder Charcot, noch J o 1 1 y diese Cho

rea mit der Sydenham 'sehen identifiziert haben. Aus die

ser grossen Gruppe der chronischen Chorea-Formen kann

man nun eine giosse Anzahl von Fällen absondern, die alle

etwas Gleiches und Gemeinschaftliches haben, daR sind die

Fälle, die wir als Huntington 'sehe Chorea bezeichnen.

Man findet bei ihnen gleiche Aetiologie, gleichen Verlauf, die

selben pathologisch-anatomischen Veränderungen. Und daher

sind wir berechtigt, dieser Gruppe Selbstständigkeit zuzu

sprechen.

(Autoreferat).

Dr. Behr: Wenn man die Kasuistik der H.'schen Chorea

durchgeht, so kommt man zu folgenden kritischen Ergeb

nissen :

I. Die pathol. anat. Befunde sind zu widersprechend, um

für die Systematik verwertet werden zn können.

So konstatierte Weidenhammer (cf. Verh. d. Neurolo

gen nud Irrenärzte zu Moskau — Nenrolog. Ztrlbl. 1901.

p. 1161) bei einem Falle von H. Chorea eine Encephalitis

chron. hämorrhagica diffusa, und sah in diesem Befnnde eine

Bestätigung derjenigen Anschauung, die obige Krankheit mit

anderen diffusen Erkrankungen des Zentralnervensystems

wie progr- Paralyse und Dementia senilis in Parallele setzt.

Stier (cf. Neurolog. Zntrlbl. 1902 p. 910) spricht in seinem

Falle von einer embryonalen Entwicklungsanomalie, und nimmt

sogar eine primäre Wucherung der Glia an.

Kekaval und R a v i a r t (cf Psychiatr. Wochenschr. Nr.

43, 1901 und Arch. des Neurolog. Vol. IX. 1900) nahmen

hauptsächlich eine Veränderuug der Neuroglia an, obgleich

bei ihven Präparaten das Versagen der Weigert 'methode

keine genaue Deutung zulassen konnte.

Ladame (cf. Ztrlbl. f. Nervenheilk. und Psychiatr. 1901,

p. 566. und Arch. der Neurolog. Vol. IX ) fand in einem Falle

ausgesprochene Entwicklungsanomalien des Gehirns, wie

Asymetrie der Hemisphären, Zweiteilung der R o 1 a n d o sehen

Furche, Vorhandensein von 4 Stirnwindnngen etc. und sieht

in diesem Befunde ein anatomisches Stigma hereditariuro der

nervösen Zentren, und glaubt hiermit den familiären, heredi

tären und degenerativen Charakter der Krankheit erklären

zu können.

Der eine Autor findet also entzündliche Veränderungen des

Zentralnervensystems, der andere embryonale Entwicklungs-

anomalien, der dritte Gliaveränderungen, der vierte versteigt

sich in die Phantasie eines anat. Stigma hereditarinm. Bei sol

cher Divergenz der Anschauungen sei es jedenfalls ausge

schlossen aus dem anat. Bilde ein Urteil zu gewinnen und

anatom. Befunde als Belege für die Existenz einer distinkten

autonomen Krankheitsspezies heranzuziehn und zu ver

werten.

II. Auch die klinische Betrachtung der H. Chorea

ergiebt gleichfalls kein einheitliches Bild dieser Erkrankung

Denn in ihrem Verlaufe sind alle verschiedenartigsten For

men der psych. Störungen beobachtet worden: wie paranoide

Zustände, Verwirrtheit, Neigung zn zornigen Affekten etc.

Ja es sind sogar Fälle sicher beobachtet worden, in welchen

die Kranken in intellektueller Beziehnng völlig intakt blieben

(Lö wenf eldt).

III. Es ist nicht gelungen zu beweisen, dass die Bewe

gungsstörungen bei der H. Chorea sich wesentlich

von denen beiden chron. Formen der S y d e n h a m 'sehen

unterscheiden. (Cf. Jolly: Handbuch der praktischen Medi

zin von Ebstein und Schwalbe Bd. IV).

IV. Was die Aetiologie betrifft, so ist gleichfalls die

vorwiegende Bedeutung der Erblichkeit nicht erwiesen. Viel

mehr sprechen viele Momente, besonders die Tatsache, dass

gerade die arme Bevölkerung von der Krankheit bevorzugt

wird, entschieden für die Möglichkoit infektiöser Einflüsse.

V. Diese vermeintliche Erblichkeit ist schliesslich das

Einzige, was der Krankheit eine selbstständige Existenz ein

zuräumen scheint. Und in der Tat sind die Stammbäume von

choreatischen Familien sehr frappant in Bezug auf das häufige

Auftreten dieser Krankheit. Dennoch folgt daraus keines

wegs die Berechtigung aus diesem häufigen Auftreten in be

stimmten Familien eine besondere Krankbeitsspezies zu kon

struieren.

In ähnlicher Weise giebt es Familien, die durch Generati

onen von der Taubstummheit bes. heimgesucht werden, wie

andere bekanntlich von der Tuberkulose. Dennoch wäre es

in ig daraus besondere Formen der Taubstummheit resp. Tbk.

abzuleiten.

Redner glaubt daher, dass die Erblichkeit als solche nicht

ausreicht, um eine neue Krankheitsspezies aufzustellen, und

von den übrigen abzusondern. Ueberhaupt das Aufstellen von

einer Krankheitsspezies auf Grundlage von Stammbäumen er



Scheine ihm prinzipiell falsch. Die Genealogen lehren uns:

nicht mit Stammbäumen, sondern mit Ahnentafeln, welche

beide Elternpaare gleichmassig nach aufwärts umfassen, zu

operieren *).

Die Aerzte sind im Allg. viel zu leicht bei der Hand ans

Stammbäumen einzelner Familien Degeneration und degene-

rative Erkrankungen abzuleiten. Der Begriff der Degenera

tion, welcher unter der Herrschafteines einseitigen Darvinis-

mus entstanden war, müsste vielmehr von dem Begrifl der

Variation abgelöst werden.

Wir mÜ88teu dem Beispiel der biolog. Wissenschaften fol

gen, und nntersnchen, in welchen Grenzen sich gewisse

Veränderungen bewegen — ehe wir von Degeneration spre

chen. Ebenso miissten wir die verschiedenartigsten Ausdrucks

formen der Krankheiten erkennen und studieren, ehe wir uns

entschliessen neue Krankheitsspezies zu konstruieren.

VI. Wie schwankend der Begriff der H. Chorea trotz der

Arbeiten von W o I le n b e r g uudFaklam, wie nusicher

die Autoren selbst sind, dafür bietet die Literatur manigfa-

che Beispiele.

Besonders auffallend- ist diese Unsicherheit in einigen Be

sprechungen und kritischen Betrachtungen über familiäre

Nervenkrankheiten.

Hargnlles beschrieb einen «Beitrag zu den Uebergangs-

formen zwischen F r i e d r e i c h 'scher Ataxie nnd Heredo-

ataxie cerebelleuse von Marie (cf. Neurolog.-Ztrlbl. 1902).

Der Referent H aenel erklärt die Krankheit — offenbar ver

führt durch die gleichartige Erblichkeit — schlankweg als

H. chorea, obwohl der Autor selbst nicht in der Lage war

eine präcise Diagnose zu stellen.

Aehnlich ist es auch U n v e r ri c h t ergangen, dessen Fälle

von llyoklonie Schultze f. chron. Chorea, Böttiger

als H. chorea ansprachen.

VII. Zum Schlu88 berührt Redner noch die Differential

diagnose der H- Chorea, und fuhrt einen Fall aus seiner Pra

xis an, wo ein Mädchen von 20 J., die längere Zeit an chorea-

tischen Bewegungsstörungen gelitten, unter dem Bilde einer

heiteren, läppischen Erregung psychisch erkrankte. Da die

Kranke aus einer nervösen Familie stammte, da die Chorea

in einem verhältnissmässig späten Lebensalter einsetzte, da

eine Psychose vorlag, so war der Gedanke an eine progressive

Chorea gegeben. Bald aber löste sich der Zweifel, typische

hysterische Anfälle erschienen, hysterische Stigmata wurden

gefunden, die Chorea und Psychose verschwanden, und die

Hysterie blieb allein als dauernde Erscheinung.

Ferner führt. Redner die multiple Sklerose au, die ebenso

bisweilen diagnostische Zweifel erwecke. Auch bereite die

Maladie des Tic's gelegentlich differentialdiagnostische Schwie

rigkeiten.

VIII. Redner kommt zu dem Ergebnis, dass wir bei dem

heutigen Stande der Wissenschaft nicht in der Lage sind die

H. Chorea als selbstständige Krankheitseinheit anzuerken

nen, sondern dass wir es mit einer chron. Bewegungsstörung

zu tun haben, wie dieselbe unter gewissen Bedingungen bei

bestimmten Familien zum Ansdruck kommt. Diese Bewegungs

störung ist weder durch klinische noch anatomische Charak

tere von der chron. Chorea der alten Autoren geschieden; und

es besteht kein Grund nur auf Basis der Erblichkeit neue

spezif. Krankheitsbilder abzugrenzen und zu entwerfen.

(Auszug ans einem Autoreferat).

Dr. S c h ö n f e 1 d t. Gewiss gibt es keine spezif. pathol.-

anatom. Grundlage für die klinische Abgrenzung der

Chorea Huntington von der Chorea minor. Ebenso wenig

berechtigt uns allein die Gruppierung d. Symptome dazu.

Es sind aber 2 Erkrankungen, die nur äusserlich in der

Art der Bewegungsstörung eine Aehnlichkeit mit einander

haben. Denn diese Symptome von (scheinbar) gleichgearteter

Hyperkiuese finden wir auch als Teilerscheinung apop). In

sulte (sog. prae- und posthemiplegische Chorea) und anderer

organ. Hirnkrankheiten.

Was hat aber denn ein alter Hemiplegiker, der im späteren

Verlauf choreat Bewegungsstörungen in den gelähmten Ex

tremitäten darbietet, klinisch Gemeinsames mit der sich schnell

entwickelnden typischen Ch. minor eines Kindes?

Nur die Berücksichtigung des aetiologischen Faktors legt

uns die Notwendigkeit einer prinzipiellen Trennung beider

Erkrankungen nahe: die Huntington Chorea ist eine en

dogene (J e n d r ä s s i k) d. h. in Folge ganz spezif. chorea-

tisch-hereditärer Degeneration entstehende, — während die

Ch. minor durch ein exogenes — zunächst noch unbekanntes

infektiös-toxisches Agens verursacht wird.

Wollenberg hat durchaus kein neues Krankheitsin-

dividuum schaffen wollen, sondern spricht von der chron. pro

gredienten Chorea Huntington (hereditaria tarda s. dege-

nerativa) als von derjenigen Gruppe der familiären Degenera-

*) Doch würden — abgesehen von den Herrschert'amilien

und einigen Ad»lsgeschlechtern — doch nur wenige Familien

solche Ahnentafeln aufstellen können.

tion, «die den choreatischen Typus repraesentiert» und will

nur die innere Grundverschiedenheit beider Formen von Cho

rea betonen, die einander durchaus nicht verwandt sind.

(Autoreferat).

Dr. Th. Schwartz: Die Huntington 'sehe Chorea ist

eine exquisit hereditäre Krankheit und ist schon dadurch

allein von der gewöhnlichen Chorea scharf abgegrenzt, deren

Aetiologie eine andere ist. Auch der Verlauf der H u n t i n g-

ton 'sehen Krankheit, sowohl in anatomischer als intellek

tueller Hinsicht - weist nichts Gemeinsames mit der gewöhn

lichen Chorea auf, sodass eine Trennung der beiden Krank

heiten durchaus nötig sei. Seiner Ansicht nach stehen ge

rade die neuen Autoren auch so, und stimmt er Dr. Schön-

teldt bei, wenn er mit Prof. J e n d r as s i k die Heredität

als Krankheitsursache eine endogene Ursache nennt, die mit

dem Begriff der Degeneration zusammenfalle.

Dr. Bnrchard: Die pathologisch-anatomischen Verände

rungen, die Dr. B e h r angeführt hat. sind selbstverständlich

Nebeubefunde nnd haben mit. der Huutington'schen Chorea

nichts zu tun. Ebenso können die lymphoiden Veränderungen

nur als Nebenbefund gelten. Ich gehe auch nicht so weit, zu

behaupten, dass die patholog.-anatomischen Grundlagen der

Huntington 'sehen Chorea jetzt sicher feststehen, ich sage

nur, dass ein einheitlicher Befund: hämorrhagische Entzün

dung der Gefässe und diffuse Encephalitis mit konsekutiver

Atrophie der Hirnrinde bei der Huntingtonschen Chorea fast

regelmässig gefunden wird, bei den anderen Choreaformen

aber nicht. Was das Faktum betrifft, dass in einem Fall, den

B e Ii r anführt, 10 Jahre lang keine Intelligenzstörungsich

gezeigt hat, so ist auch in einigen anderen Fällen, wie

Ewald, v. Söldner und Kornilow berichten, der In

tellekt intakt geblieben; diese Fälle sind aber alle zu kurze

Zeit beobachtet worden, um ein abschliessendes Urteil zu er

möglichen. Die Inielligenzstörung kann sich erst nach langer

Zeit entwickein.

(Autoreferat).

Dr. Stender äussert sich dahin, dass die von Dr. Bnr

chard erwähnten pathol.-anat. Befunde für H u n t i n g t o n '-

sehe Chorea nichts Charakteristisches hätten. — Die von Dr.

B e h r vertretene Ansicht über das Wesen der Hunting

ton 'sehe Chorea fände sieb iu der modernen Literatur kaum

wieder.

2. Dr. Vier h uff hält seinen angekündigten Von rag; Ue-

ber Appendicitis larvata.

«In neuerer Zeit ist man immer mehr bestrebt, das vielfach

noch dunkle Kapitel des subdiaphragmatischen Schmerzes zu

klären, einzelne Besonderheiten herauszufinden, und ihnen

eine bestimmte pathologische bezw. anatomische Unterlage

zu geben. So entstand die Pseudoperityphlitis

Nothagel 's, die Neurose des Plexus coeliacus

(F. A. H o f f in a n n) und die Appendicitis larvata.

Ewald versteht unter A. larvata Fälle von chronischem

Verlauf, die mit unbestimmten und unklaren Symptomen ver

laufen, die in ihrer Vielgestaltigkeit meist an alles Andere,

als eine vom Appendix ausgehende Erkrankung denken las

sen, zumal ein akuter Anfall von Perityphlitis den Beschwer

den nicht vorauszugehen pflegt. Die Besehwerden werden

meist iu der Magengegend, in der Nabelgegend lokalisiert,

oder werden, falls Verwachsungen mit der Blase oder den

weiblichen Sexualoiganen bestehen, auf diese bezogen. Ob

man die Bezeichnung A. larvata unzweckmässig findet und

sie durch eine andere ersetzen will, erscheint von unterge

ordneter Bedeutung. Kür die Praxis liegt ihr Wert darin,

dass nunmehr auf eine Gruppe von Fällen hingewiesen ist,

die in so hohem Maasse atypisch verlaufen, dass sie meist

nicht richtig gewürdigt werden. Und doch entscheidet die

richtige Würdigung der Beschwerden über das Wohl und

Wehe bezw. das Leben der Kranken. Duich die Resektion

des Wurmfortsatzes lassen sich die Beschwerden mit einem

Schlage beseitigen, vesp. werden lebensgefährliche Komplika

tionen beseitigt. Differentialdiaguostisch kommen in Betracht:

Erkrankungen des Magens, der Nieren und Ureteren, sowie

der weiblichen Sexualorgane, atypisch verlaufende Gallenstein

koliken, Neurosen. Vortr. bespricht die Diagnose eingehend

uud weist besonders auf die Schwierigkeit gegenüber den

Neurosen hin, wobei der psychischen Konstitntion des Kran

ken besonders Rechnung zu tragen sei. Auch auf die häufige

Kombination von Erkrankungen der Verdauungsorgane mit

Neurosen wird hingewiesen. Hinsichtich der Differentialdiag

nose zwischen Ap. larvata und Erkrankungen der Adnexe

des Uterus ist zu beachten, dass die besonders in Betracht

kommende Salpingitis meist auf eine Infektion zurückzuführen

ist, welche die Adnexe beiderseits in Mitleidenschaft zieht;

demnach spricht, die einseitiga Erkrankung gegen Salpingitis

und für Appendicitis

Wenn sich auch in einzelnen Fällen der Diagnose unüber

windliche Schwierigkeiten entgegenstellen, so dürfte sie im

merhin iu der Mehrzahl der Fälle bei sorgfältiger Berück

sichtigung aller iu Betracht kommenden Momente gestellt



werden können. Zuweilen ist der geschwollene nnd auf Drnck

empfindliche Wurmfortsatz zu fühlen, oder es gelingt densel

ben nach dem Vorschlage Ewald 's durch die künstliche

Aufblähung des Darmes aus der Tiefe emporzuheben und dem

palpierenden Finger zugänglich zu machen. Bei Personen mit

fettreichen Bancndecken sollte die Narkose zu Hülfe genom

men werden.

Die Therapie ist eine chirurgische. Sobald der Nachweis,

dass der Wurmfortsatz ;die Ursache der Beschweiden

ist, gelingt, ist die Resektion desselben geboten.

Eine besondere Beachtung erfordern die Leibschmer

zen, Ober die im kindlichen Lebensalter so häu

fig geklagt wird. Wenngleich dieselben meist harmloser Na

tur sind und vielfach durch Koprostase und durch abnorme

Gährungen bei unzweckmässiger Ernährung hervorgerufen

werden, so ist andererseits zu bedenken, dass gerade im kind

lichen Lebensalter der ersten perityphlitischen Attaque mehr

weniger latent verlaufende Beschwerden vorauszugehen pfle

gen, die beachtet werden müssen. Neuere Beobachtungen zei

gen, dass die Perityphlitis im Kindesalter keineswegs selten

ist; auch zeigt sie einen gefährlicheren Charakter als bei Er

wachsenen.

Folgende Beobachtung des Vortragenden darf als lehrreich

in dieser Beziehung angeführt werden.

M. K. 10 J.

Vor 2 Jahren Diphtherie, sonst ausser den gleich zu schil

dernden Beschwerden stets gesund. Vor 1 J. Tonsillotomie.

Seit 1'/* Ja h reg leidet Pat an fast täglich auf-

tretenden Leibsc Ii merzen, die nicht genau

lokalisiert sind, meist in der Mitte des Ab

domens auftreten, hauptsächlich nach dem

Essen, so dass Pat. oft trotz gutem Appetit

zu essen aufhört. Die Schmerzen sind von wa

chsender Intensität, oft tragen sie einen quä

lenden Charakter, sind dann wieder leichter

und cessiren dazwischen sogar e i n i g e W o c h e n.

In ärztlicherBehandlungistPat. der Schmer

zenwegen nicht gewesen, Ii a tauch ihretwe

gen nie zu Bett gelegen. Stuhlgang meist regelmassig,

zuweilen nur bestand Neigung zu Obstipation. An Uebelkeiten,

AufstosBen, Erbrechen irgend welcher Art hat Pat. nicht ge

litten. Am 14. September 1902 erkrankte sie plötzlich mit hef

tigen Leibschmerzen, die vorübergehend etwas nachliessen,

so dass Pat. ihre Mutter auf den Markt begleitete. Bald da

rauf trat dann wieder eine Verschlimmerung ein, so dass das

Bett aufgesucht wurde. Da kein Stuhlgang eintrat, wurde

von der Mutter Karlsbader Wasser, Ol. Ricini, Pulv. liquir.

comp, eingegeben, es wurde jedoch alles erbrochen. Eine vom

hinzugerufenen Arzt verabfolgte Morphium-Injektion schaffte

nur wenig Linderung der stürmischen Erscheinungen.

Nach ihrer Ueberführung in die Diakonissenanstalt am

Morgen des 16. September wurde folgender Befund erhoben:

Verfallener Gesichtsausdruck, häufiges nicht faeculent rie

chendes Erbrechen, Puls 120 von ziemlich guter Qualität. Be

schleunigte Atmung, Unruhe. Zunge etwas belegt. Kein Fie

ber. Abdomen gleichmassig aufgetrieben, nur des Epigastrium

partizipiert wenig an der Auftreibung. Zwerchfellsstand an

normaler Stelle. Leberdärapfung erhalten. Abdomen im Gan

zen ziemlich empfindlich, keine besondere Empfindlichkeit des

Epigastriums oder der Ueocoecalgegend. Der Mac Bur

ney 'sehe Punkt nicht empfindlicher als die andern Partien

des Abdomens. Keine peristaltische Unruhe. Vom Nabel ab

nach abwärts überall dumpfer Schall.

Zunächst Besserung bei exspektativem Verhalten. Dann

wegen erneuter Occlusionserscheinungen Operation (Dr. F r.

v. B e r g).

Der resezierte Appendix erscheint änsserlich fast normal,

weder geschwollen noch vergrössert, nur an seinem distalen

Ende kolbenartig verdickt. Beim Aufschneiden ist er zu '/«

durchgängig, das distale Drittel ist oblireriert und in straffes

Gewebe umgewandelt. Die Schleimhaut des Appendix ist leicht

katarrhalisch verändert, — Glatter Verlauf, Heilung. Dem

nach war durch die Operation die Annahme bestätigt, dass

die Beschwerden, die l'/a Jahre vor der Occlusion bestanden

hatten, auf eine Appendizitis bereits zurückzuführen sind. Die

Beschwerden waren nunmehr mit einem Schlage beseitigt.

(Seit der Operation sind 4 Monate verflossen).

(Autoreferat).

Dr. v. Bergmann wendet sich gegen den Modus, eine

schwer diagnostizierbare Krankheitsform als «larviertx- zu be

zeichnen.

Schon gleich nach dem Vortrage E w a 1 d's habe sich Prof.

König gegen eine solche Berechtigung ausgesprochen.

In jedem Falle von Appendicitis spielen sich charakteristi

sche Vorgänge ab: entweder handelt es sich dabei um diffuse

Entzündung oder Ulceralion des Wurmfortsatzes, wodurch

Infektionskeime der Bauchhöhle zugänglich gemacht werden;

oder aber um Verlötung des Orgaues mit der Nachbarschaft

— dann kommt es zu Zerrungserscheinungen, oder aber es

zeigen sich Reflexwirkungen auf andere Organe. Die Schwie-

ligkeit der Diagnose mag oft sehr gross sein — dennoch

brauchen wir keine solche Bezeichnung, da die Diagnose

theoretisch immer möglich ist. Dass grosse Verdienst

E w a 1 d's : uns auf ein typisches Bild besagter Krankheit

aufmerksam gemacht zu haben, bleibt natürlich unange

fochten.

Was den V i e r Ii u f fsehen Fall betrifft, so handelte es

sich schliesslich doch um eine Occlusion —; auch die früheren

Attaquen können auf diese Ursache zurückgeführt werden.

Die gewöhnlichen, diagnostischen Hilfsmittel, wie der Mac

Burney'sche Punkt fehlen häufig — dies erschwert natür

lich die Diagnose sehr. — Ebenso täuscht man sich oft in

Bezug auf den Palpationsbefund, der sieh mit dem Öperations-

befunde oft gar nicht deckt, sondern den Krankheitsprozess

in grösserer, zuweilen aber auch kleinerer Ausdehnung er

scheinen lässt, als sich bei der späteren Operation heraus

stellt.

Dr. Hampeln wendet sich gleichfalls gegen den neuen

Terminus: durch zuviel Unterscheidung leide die Klarheit ei

nes Kranheitsbildes. Die Ewald 'sehen Fälle böten zwar eine

dankenswerte Bereicherung der Kasuistik, aber keine Typen

für eine neue Krankheit. Ebensowenig wie man von einer

Nephrolithiasis larvata rede, passe ein solches Epitheton für

die besprochenen Formen von Apuendicitis.

Dass chronische Leiden lauge Zeit unerkannt bleiben, dann

aber schliesslich durch Hinzutreten neuer Gesichtspunkte der

Diagnose zugänglich werden, wird immer vorkommen.

Es ist geboten in jedem Falle von Peritonitis an Appendi

citis als Ursache zu denken.

Was die Bezeichnung «larvata» betrifft, so wäre sie nur

zutreffend in Fällen, wo sich bei der Operation keinerlei Ad

häsionen, sondern eine unkomplizierte Appendicitis vorfände.

Dr. Büttner hält die Bezeichnung «larvata» zum minde

sten für entbehrlich. Das Verdienst E w a 1 d 's bestehe darin :

auf einen bestimmten Typus der Appendicitis hingewiesen zu

habeu, der nicht die bekannten Symptome aufweist, sondern

die soeben vom Kollegen Vier hoff beschriebenen. Solche

Fälle sind vor E.'s Veröffentlichungen häufig verkannt wor

den. Und doch scheinen sie nicht ganz selten zu sein. Wenig

stens hat E. nicht nur einen, sondern 10 derartige (darunter

viele reine Appendicitiden, ohne Verwachsungen) diagnostiziert.

Dieselben sind zur Operation gelangt — dabei erwies sich

die Richtigkeit der Diagnose.

Dr. Bor n Ii a u p t : Nenerdiugs hat Kehr auf die Ver

wechslung von Appendicitis mit Cholelithiasis aufmerksam ge

macht, lu 1- allen, wo beide Krankheiten kombiniert vorkom

men, wo also die Appendicitis von der Cholelithiasis verdeckt

und daher übersehen wird, könne man allerdings von einer

«App. larvata» reden.

Dr. Woloshinski: Solche Fälle, die lange ohne deutli

che Erscheinungen bleiben, können kaum als larviert bezeich

net werden, höchstens bis zu dem Stadium, wo eben deutliche

Erscheinungen die richtige Diagnose ermöglichen. Wie gros

sen Täuschungen man gelegentlich ausgesetzt Bei, lehrt ein

Fall auf seiner Praxis. Bei demselben handelte es sich um

vage, meist links im Leibe empfundenen Schmerzen — ob

jektiv war garnichts nachzuweisen. Pat. magerte mehr und

mehr ab, da wurde, 1 a Jahr nach Beginn der Erkrankung,

rechts in der Gegend des Wurmfortsatzes ein kleiner fluktie-

render Tumor fühlbar. Durch die nun stattfindende Operation

erfolgte Heilung.

Dieser und ähnliche Fälle lehren jedoch nur, dass es For

men von Appendicitis giebt, die erst spät diagnostiziert wer

den können.

Dr. K e i 1 ra a n u : Ebenso wie eine Appendicitis durch an

dere Krankheiten verdeckt werden kann (wie bereits Dr.

Bornhaupt hervorhob) so könne sie wieder andere Krank

heiten vortäuschen. Es sei z. B. nicht selten, dass sie als

Aduexerkrankung imponiere. Kann letztere ausgeschlossen

werden, so ist das für die richtige Diagnose von grossem

Wert.

Dr. V i e r h u f f : Er sei gefasst gewesen auf Widerspruch

zu stosseu. Auch ihm sei an der Beibehaltung des Terminus

nicht viel gelegen. Er habe, wie er auch bereits in der Ein

leitung zu seinem Vortrage betont, in erster Linie die For

men, welche unter dem Bilde einer Epigastralgie auftreten,

im Auge gehabt. Dank den Veröffentlichungen Ewald's

werden auch solche neuerdings diagnostiziert; früher verhalf

meist nur ein typischer Anfall zur richtigen Diagnose.

Redner betont zum Schluss, dass es wichtig sei in jedem

Verdaclitsfalle von Appendicitis, auch den erkrankten Wurm

fortsatz wirklich herauszufühlen. Wo es nicht anders an

geht, müsse zu dem Zwecke der Dickdarm mit Lnft aufge

bläht weiden.

d. Z. Sekretär: S. Kröger juu.
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Zuschrift an die Redaction.

In dem Sitzungsprotokoll vom 28. October 1903 (diese Wo

chenschrift 1904, Nr. 5, pag. 46) über das hysterische Fieber

findet sich die Aeussernng des Kollegen v. Voss: «Krae-

p e l i n und K r a f f t - E b i n g, die von K a 1 1 m e 7 e r zitier

ten Antoren, denken nicht daran in der Hystero-Epi

lepsie eine Mischforin zu erblicken; Jolly scheint allerdings

noch bei der alten Auffassung stehen geblieben zu sein».

Diese Redewendung meines geehrten Opponenten erweckt einen

Zweifel an der Richtigkeit meiner Behauptung und an meiner

Berechtigung zu ihr.

Ich sehe mich daher veranlasst die betreffenden Autoren

zu zitieren: Kräpelin schreibt in seiner «Psychiatrie»: (II.

Aufl. Leipzig 1887 pag. 401) «Dennoch glebt es zwischen bei

den Krampfformen unzweifelhaft eine Reihe von Uebergängen,

welche bekanntlich zur Aufstellung des Zwischengebietes der

«Hystero-Epilepsie» geführt haben». Was Krafft-Ebing

betrifft, so liegt mir die russische Uebersetzung der III. Auf

lage seines «Lehrbuchs der Psychiatrie» vor, (St. Peterab.,

Sieker 1890) wo auf nag. 696 vom hystero-epilepti-

schen Irresein die Rede ist, «einem Znstande der analog

ist dem psychischen grand mal der Epileptiker». Gleich da

rauf ist von «Epideinieen der Hystero-Epilepsie, die

Rede, die in Klöstern, Morzine in Savoyen u. a. 0. häufig

beobachtet worden sind». Meine Berufung auf diese beiden

Antoren, war demnach nicht aus der Luft gegriffen.

Es ist mir nicht unbekannt, dass ein Teil der Neuropatho-

logen die Bezeichnung «Hystero-Epilepsie» nicht gelten lassen

will und den gegebenen Fall entweder als Hysterie oder als

Epilepsie klassifiziert. Diese Erwiderungen sind aber durch

aus nicht neu oder excessiv modern da sie doch zuerst von

Charcot gemacht worden sind, also zu einer Zeit, wo sie

den oben zitierten Autoren bereits bekannt sein mussten.

Ob Letztere in späteren Jahren einen anderen Standpunkt

eingenommen haben ist mir nicht bekannt. Ohne aber auf

weitere Erörterungen einzugehen, ranss ich doch dabei blei

ben, dass es in manchen Fällen schwer fallen dürfte die kli

nische Nomenklatur der Hystero-Epilepsie ganz zu entbehren.

Die Debatten über diese Frage sind eben durchaus noch nicht

geschlossen. Schreibt doch Jolly noch 1900 in den «Krank

heiten des Nervensystems» (Handb. der piakt. Medizin von

Ebstein und Schwalbe) buchstäblich folgendes: «Es

giebt aber andere Fälle, in welchen zweifellos Mischformen

beider Arten von Anfällen (sei. hysterischen und epilepti

schen) vorliegen n. s. w. Zur Bezeichnung dieser Mischformen

spricht man von hystero-epileptischen Anfällen u. s. w. Es

kann keinem Zweifel unterliegen, dass in manchen Fällen

anch eine einfache Kombination beider Neurosen stattfindet».

UebrigenB mnss ich noch auf einen anderen Punkt des

Sitzungsberichtes zurückkommen. Kollege v. Voss legt mir

in seinem Schlnsswort eine Aensserung in den Mund, die icli

in dieser Form nicht gemacht habe, wie aus demselben Pro

tokoll pag. 36 dieser Wochenschrift leicht zu ersehen ist. Er

sagt: «Endlich hält Kallmeyer das seltenere Vorkommen

der schweren Hysteriefälle in Deutschland für unwahrschein

lich». — Das tue ich keineswegs. Ich hatte vielmehr auf eine

vom Kollegen v. Voss in seinem Vortrage aufgestellte Be

hauptung «die deutschen Antoren seien nicht kompetent über

die Frage des hysterischen Fiebers zu entscheiden, da sie zu

wenig schwere Hysterie zu sehen bekämen» buchstäblich er

widert: «Ich halte es für unwahrscheinlich, dass Deutschland

zu wenig Hysterische hat, um in dieser Frage entscheidend

mitzureden».

Dr. K a 1 1 m e y e r.

Vermischtes.

— Die Ausrüstung eines evangelischen Feld

lazaretts, wie ein solches vor einem Vierteljahrhundert

während des türkischen Krieges im Kücken der Armee in

Tätigkeit war, wird' anlässlich des gegenwärtigen Krieges

wieder geplant. Es hat sich zu diesem Zweck twiter dem

Präsidium des Leibchirurgen, wirklichen Geheimrats Dr.

G. v. Hirsch, ein Komite gebildet, das aus hohen Staats

beamten, Aerzten, Pastoren der evangelischen Geineinden,

Grossindnstriellen u. a. m. besteht und zur Entgegennahme

von Spenden (zunächst ausschliesslich in Geld) bereit ist,

— Die Abteilungen des Roten Kreuzes in

den baltischen Provinzen beabsichtigen eine gemein

same eigene baltische Sanitätskolonne auf den

Kriegsschauplatz zu entsenden. Diese soll aus 5 Aerzten,

15 barmherzigen Schwestern und 3u Sanitären bestehen.

— In den fernen Osten wird sich, wie dl« «Rig.

Rundsch.» meldet, Dr. Paul Klemm als Chefarzt der Ri

gaer Abteilung des Roten Kreuzes nnd Leiter eines Lazaretts

von 100 Betten begeben. Von Moskau aus begiebt sich

Dr. Leo Bornhaupt als Leiter eines Lazaretts von 200

Betten der Moskauer Abteilung des Roten Kreuzes anf den

Kriegsschauplatz.

— Am 2. Februar reisten von hier die für das H 0 s p i -

t al s c Ii i f f «M 0 n g 0 1 i a» bestimmte, aus 5 Aerzten, dem

wirtschaftlichen Leiter, einem Provisor, einem Apotheker-

gehülfen, 4 Feldschern, 9 Studenten, 11 Barmherzigen Schwe

stern, 50 Sanitären bestehende Sanitätsabteilung

nach dem fernen Osten ab.

— Die Hauptverwaltung des Roten Kreuzes

macht im «Regierungsanzeiger» bekannt, dass Personen

mit medizinischer Bildung ersucht werden, ihre

Meldungen für den Sanitätsdienst im fernen

Osten schriftlich an das Glied der Hauptverwaltung S. W.

Alexandrowskl zu richten. Persönliche Mel

dungen von Aerzten werden täglich von 3—5 Uhr in

der Hauptverwaltung in St. Petersburg (Inshenernaja 9) ent

gegengenommen. Neuerdings ist der Kamnieinerr S. W.

Alexandrowski zum Bevollmächtigten des Roten

Kreuzes im Rayon des Kriegsschauplatzes und an seiner

Stelle der Director des Medizinaldepirtements Dr. W. v.

Anrep zum Leiter des Personalbestandes der Sanitätsabtei

lungen ernannt worden.

— Dar bisherige stellvertretende Chef deB Zi

vil-Medizinalwesens im Kaukasus, wirkl.

Staatsrat Dr. Fenomenow, ist mittelst Allerhöchsten

Befehls vom 30. Januar in diesem Amte bestätigt

worden.

— Zum Chef des Laboratoriums zur Herstel

lung von An tipestpräparaten im Alexander«

fort in Kronstadt, soll an Stelle des verstorbenen Mag.

veter. Turtschinowitsch-VVysznekewitsch, der

bisherige Assistent am bakteriologischen Institut der Mos

kauer Universität Dr. N. Berestnew ernannt worden sein-

Dr. Berestnew hat sich einige Zeit auch in Bombay bei

Dr. Chawkin mit der Herstellung von Antipestserum be

schäftigt. Im vorigen Jahre war er als Chef der Malaria

expedition in das Woroneshsche Gouvernement abkommandirt.

— Der ältere Arzt des Chevaliergarderegiments I. Majestät

der Kaiserin Maria Feodorowna, Staatsrat Dr. B e s -

rodnow ist dieser Stellung enthoben und dem

Militär-Medizinalressort zugezählt worden.

— Der Chef der Veterinärverwaltung des Ministeriums des

Innern wirkl. Staatsrat Peschtitsch, ist anf sein Ge

such wegen Krankheit verabschiedet worden.

— Der zum Oberarzt des Libauer Stadtkrankenhanses an

Stelle Dr. J 0 h a n s e n s gewählte Dr. Rafael in Diirben

hat, wie der «Düna Ztg.» mitgeteilt wird, kurz vor dem Ein

treffen seiner Bestätigung seitens des Livländisehen Gouver

neurs den Kontrakt gelöst. Das Libauer Stadtamt hat in

Folge dessen den Grobinschen Kreisarzt Dr. Robert

Mauring znm Oberarzt gewählt.

— Dem Arzt des Hofmedizinalwesens, Staatsrat Dr. K 0 -

r e n e w ist das Ritterkreuz des französischen Ordens der

Ehrenlegion verliehen worden.

— Der Gehülfe des Leiters der chemischen Abteilung des

Instituts für Experiinental-Medizin Dserzgowski ist zum

Leiter der praktischen hygienisch en Abtei

lung dieses Instituts ernannt worden.

— Die beim Mediziualrat bestehende ständige Kommission

zur Bearbeitung der Frage über die Beziehungen der mensch

lichen Tuberkulose zur Perlsucht des Rindes bittet uns alle

Autoren von Arbeiten, welche diese Frage betreffen, zur Ein

sendung ihrer Arbeiten an den Präses der Kommission,

Dr. L. ß. Bertenson (Cn6. CeprieBCKaa, 20) aufzufordern.

— Verstorben: 1) In Warschau der frühere Militär

arzt ValerianKljukowski im Alter von 71 Jahren.

Seine ärztliche Tätigkeit hatte der Verstorbene vor mehr

als 42 Jahren begonnen. 2) In Granica (Gouv. Petrikan)

Dr. Alphons Gurecki, Arzt an der Warschau-Wiener

Eisenbahn, im 50. Lebensjahre nach 25jähriger praktischer

Tätigkeit. 3) In München der Privatdozent ffir Klimatologie

und Balneologie an der dortigen Universität, Dr. Georg

Freiherr v. Liebig, ein Sohn des berühmten Chemikers

Justus v. Lieb ig, im Alter von 76 Jahren. Nachdem er

vor 54 Jahren in Glessen nnd bald darauf in London die

Doktorwürde erlangt hatte, war er mehrere Jahre Militärarzt

in BritiBch-Indien und dann Professor der Naturgeschichte

am Hindu-College in Kalkutta. 1858 kehrte er nach Deutsch

land zurück und liess sich als Salinenarzt in Reichenhall

nieder, wo er sich eifrig mit Studien über die Wirkung der

Luftdruckänderung auf Atmung, Blutkreislauf. Muskelkraft

etc., sowie über die Heilfaktoren Reichenhalls beschäftigte.

Seit 1877 fungirte L. als Privatdozent in München, wo er
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auch die Resultate seiner einschlägigen Arbeiten in dem

Buche «Der Luftdruck in den pneumatischen Kammern und

auf Höhen» veröffentlichte. 4) In Frankfurt a. M. der dortige

Stadtarzt Geheimer Sanitätsrat Dr. Alexande r Spiess,

im 71. Lebensjahre. Der Hingeschiedene redigirte seit 1870

die «Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheits

pflege» und war seit 30 Jahren Sekretär des deutschen Ver

eins für öffentliche Gesundheitspflege. Er gehörte auch zu

denen auf deren Betreiben seiner Zeit das deutsche Reichs-

gesundheitsamt errichtet wurde.

— Im Widerspruch mit den bisherigen Meldungen, bringt

die «Berl. Ztg.» jetzt die Nachricht, dass Prof. Robert

Koch in seinein Briefe sich dahin geäussert habe, dass er

nicht daran denke, die Leitung der Berliner Anstalt für In

fektionskrankheiten aufzugeben, vielmehr die Absicht, habe,

sich mit frischen Kräften de in Studium der Tu

berkulose zuzuwenden.

— An die Stelle des zurückgetretenen Prof. P o n f i c k

ist, wie wir der «A. in. C.-Ztg.» entnehmen, jetzt, der Pro

fessor der Augenheilkunde U t h h o f f (Breslau) in den ge-

schäfisführenden Ausschuss der diesjährigen deutscheu Na-

turforscherversammluug in Breslau getreteu.

— Zum Nachfolger des verstorbenen Prof. Jolly auf dem

Lehrstuhl der Psychiatrie und Neurologie

an der Berliner Universität ist der Direktor der

Irrenklinik in Halle Prof. Dr. Theodor Ziehen berufen

worden und wird dem Rufe Folge leisten.

— In Folge einer von dem Odessasclien Einwohner Sil

ber färb gegen den früheren Professor der Geburtsliülfe

und Gynäkologie der Universität Jurjew, Dr. A. N. S so

lo wjew, welcher in Odessa eine gynäkologische Heilanstalt

unterhält, angestrengten Forderungsklage hat der

örtliche Friedensrichter verfügt, von dem Professor

S s o 1 o w j e w 100 Rbl. zum Bestendes Klägers

beizutreiben. Die Veranlassung der Klage war Fol

gende : Prof. S s o 1 o w j e w , der von der graviden Schwester

Silberfarb's konsultirt wurde, hielt es für notwendig sie

in seiner Heilanstalt unterzubringen und erhielt bei dieser

Gelegenheit von dem Kläger eine Zahlung im Betrage von

200 Rbl. Da die Krauke aber nach der von Prof. S. vorge

nommenen Operation starb, so verlangte S i 1 be r f a r b das

eingezahlte Held zurück, was der Professor jedoch mit der

Erklärung, dass er grosse Ausgaben bei der Operation gehabt

habe, verweigerte. (Ödes. Listok — Russ. Wr.).

— Am 23. Januar vollendeten sich 50 Jahre seit dem

Tage, an welchem 66 Studenten der damaligen mcdiko-chi-

rurgischen Akademie den Kursus mit dem Arztgrade absol-

virten, um sogleich als Aerzte in die während des Krim

krieges an der Donau und in Transkaukasien operirenden

Truppenteile abkomniandirt zu werden. Von diesen 66Aerzten

sind, wie. wir dem «R. Wratsch» entnehmen, gegenwärtig

nur noch 3 (4,5 pCt.) am Leben, und zwar : das beständige

Mitglied des militär-medizinischen gelehrten Komites Dr. F.

J. Plotrowski (St. Petersburg), der frühere Militär-Medi

zinalinspektor von Tnrkestan Dr. J. P. Ssu worow (Tasch-

kentj und der ehemalige 8t. Petersburger Medizinalinspektor

Dr. J. J. Dunkan (St. Petersburg). Von den freien Zu

hörern dieses Kurses, die damals nicht zu den Studenten

zugezählt wurden, lebt noch Dr. Joseph Monkiewicz

in Warschau.

Die Sammlungen für das V i r c "n o w - D e n k m a 1 , welches

bei der Charite in Berlin enichtet weiden wird, nehmen

einen ertreulichen Forlgang. Neuerdings sind dem Komite

ans -Tokio als Beitrag japanischer Aerzte 1600 Mark zuge

gangen.

— Medizinische Kongresse: 1) Der II. L a t i n o -

amerikanische Kongressfür Medizin und Hy

giene in B n e n o s - A y r e s im April d. J. Ks sollen schon

300 Teilnehmer aus Argentinien und 100 aus Mittelamerika

angemeldet sein. 2) Der I. französische Kongress

für Klimatot Ii er apie und Hygiene in Städten

vom 4.—9. April n. St. in Nizza unter dem Vorsitz von

Prof. Chantemesse (Paris). 3) Die diesjährige T u-b-e r >

kulose-Ko ufere nz der Mitglieder des internatio

nalen Zentralbureaus zur Bekämpfung der

Tu berkuluse wird vom 27.-29. Mai n. St. in Kopen

hagen stattfinden. Der internationalen Zentralstelle gehöret}

bisher 17 Länder an.

— Der Kurpfuscher Otterson aus Miinz welcher drei'

Patienten zu Tode kuriert hatte, ist zu einem Jahre Ge

fängnis und 508 Mark Geldstrafe verurteilt worden.

— Wie wir vor längerer Zeit mitteilten, bewarb sich der

Prinz Friedrich Karl von Hohenlohe bei der por

tugiesischen Regierung um die Konzession auf der Insel

Madeira Sanatorien für Lungenkranke anzule

gen. Am 4. Januar ist nun dem Prinzen die Konzession er

teilt worden und hat sich in Folge dessen eine Gesell

schaft (mit beschränkter Haft) zor Errich

tung von Sanatorien auf Madeira mit einem Ka

pital von 800,000 Mark gebildet, 8itz der Gesellschaft ist

Berlin und Geschäftsführer derselben Prof. Dr. Pannwitz

(Oharlottenburg).

Bf.

Nächste Sitzungd.es Vereins St. Peters'

i burger Aerzte: Dienstag d. 17. Feb. 1904.

Tagesordnung: G. Albanus: Ueber das primäre Luu-

genkarzinom.

♦~ Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen

| Vereins: Montag den 9. Februar 1904.

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER in

St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Coraptoiren angenommen.
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Adrenalin [Taframine], £ta3Ä

Nebennieren. Entdeckt im Jahre 1900 durch Dr. J. Ta-

k a in i n e. Therapeutisch findet Adrenalin Verwendung

zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur He»

bung der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Ein

griffen verhindert es die Blutung.

Tol/'i liioutaca ein neue8 Mitt<l1 Kef?en
J.ttlwl l/JaBUnrj, chronische Verdauungs

störungen. Verwandelt im Laufe von 10 Minuten daB

100-fache seines eigenen Gewichts Stärke im Zacker.

Comptoir: St. Petersljnr£, ümmi nep„ 4-

Cascara-Evacuant, TwÄÄ8

bereits nicht bitteren Glykosid der Rhamnus

Purshiana. Besitzt alle Heilwirkungen unseres

berühmten Carcara-Sagrada-Extrakts, mit Aus

nahme des bitteren Geschmacks.

Acetozon,

neues antibacterielles Mitte);

das stärkste Antisepticum,

sogar stärker als Sublimat. Glänzende Resultate

bei Behandlung des Typhns abdominalis Mit her

vorragendem Erfolge angewandt bei Behandlung

der Gonorrhoe, Cholera, Dysenterie, septischen

Prozessen nach der Geburt u. s. w., n. s. w.

i neue8 lokales und allgemei-

ylllUl ueg Anaesthetikuni und Hyp-

notikum, wirkt beruhigend bei Magenkrankhei- l

len, Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie

etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Kokain ist

dem Chloreton eigen, es ist völlig ingiftig.
■

| =_i_^ — —= -jy

Literatur u. Preiscourante werden gratis zugestellt.
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| Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada

(AS(ARINE

o |IFPRIN(E"
Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane: bei Atomie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stifte den, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

Depot in allen Apotheken und Droymenhandl ver.

Medicinische Akademie

12. Juli 1892.

Akademie der Wissenschaften

1. April 1893 und 3. Juli 1899.

Rationelle Heilung durch Phosphor

RH()MIN()L

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

C“ H" AZ" 0" P - |

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche.

(jede Pille ent

hält 0,05 Gr.).

Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince. 12, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken.
- (2s) 40–10

Ynorpe6anercampu HEBPACTEHIII, IIEPEVTOMIEHIH,

BIETIHoi HEMOTH, AHEMIII,

BHI3IIOPABUILIBAHIII,

IPHXIIOCTI,

n"- apner ex

5o. - max. - - - - - - - - - - - - - - - -- - --

nopczoro unincreperma no paunin.

Torar arra may - wenn an an. n. Ciororn. erry mit Tanner.

SCHL. 0SS MARBACH - „a“,

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz- und Nerven leiden

günstig beeinflusst werden.

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung,

Sommer- und Winterkuren. 21) 52 18.

Deutsches Sanatorium

fir

IL Ulr) ger). Kra,Ir). KS

sucht deutsch-russischen

ASSiStenten

mit laryngolog. Vorbildung. Gefl. Off

n. B. A. 3264 an Rudolf Mosse. Breslau.

Im Deutschen Alexander-Hospitalwird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen

Fran Hasenfuss, Ma.IIoavec. 1. 14

wen. 15.

Frau Tursan, Cuacckaa 21, RB. 6.

Frau Catharine Michelson, Tarap“

ckan YInna M. 30, RB. 17.

Frau Adelheid von Fersen, Cath“

rinencanal 81, Q. 20.

Alexandra Kasarinow, HakomaeBck“

yI. 1. 61, RB. 32.
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„Thioeo/

„Roohs“

Protylin

-- |„Roche“

haltbares Phosphor

eiweiss.Wirksamer

als die “en
organischen

Vorzügl. Anti- und anorganischen

tubereul.undAnti- Phosphor- u. Phos

Diarrhoicum. ist das hervorragendste, pulVerförmige phorsäurepräparate.

Antisepticum, welches als Ersatz des

ÄPasfil/ Jodoforms in den meisten Chirurgi- „fsforo/

Whioco/ Schen Kliniken in Gebrauch. Steht. 44

Zoohs“ - - ---- „Roche

,408/9"

bestes Guajacol

räparat, wasser

'' geruchlos,

ungiftig.

- - - - - wasserlösliches

lässlichst Airol hat gegenüber dem Jodoform die Vortheile ab- Hg-Präparat,“# WOrtheile. soluterGeruchlosigkeit,Ungiftigkeit und Reizlosigkeit. '

billigste Verab- icht greiftreichungsform e Zur Wundbehandlung, Verbrennungen, Unter- ä

des Thiocols. Indikationen. schenkelgeschwüre und -Abscesse, Hypopyon- nicht an.

keratitis, Gonorrhoe, Metritis etc.

- - Als Streupulver, Gaze, 10% Collo

S AnwendungsWeise. dium, Bruns'sche Äroipaste, Glyce

ufsof rin-Emulsion und Salbe.

Syr/7 - ---

Jhgeno/

- - - - is zur Verfü ÄPooho“
Jy Äpo/he“ Muster und Literatur steht den Herren Aerzten gratis zur Verfügung- 49

…------- synthetisches

k“, - w s: “
“ Allgemeine Fabrikanten se“

"taz" F. Hoffmann-LaRoche & Co. Fährik Ehell-Plätl. Pille Ichthyolersatz.

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden). -

(15) 10–5.

Wir Kuranstalten

Dr. Abend, für Magen- und Darmkranke, Parkstrasse 30,

- -- für Nerven- und innere Kranke. Dirig, Arzt

Dietenmühle, Sanitäts-Rat Dr. Waetzoldt,

- - - Kurhaus für Nerven- und innere Kranke,

Dr. Gierlich's 'n'n'a".

Dr. Hecke ", fur Nervenkranke, Gartenstrasse 4.

- für Nerven-und innere Kranke Dr. van Meenen,

Lindenhof,"

---

Nerothal, für Nerven- und innere Kranke. Dr. Schubert,

Dr. Plessner, für Nerven- und innere Kranke, Sonnen

berger Strasse 30,

- - - Villa Panorama, für innerlich spez, Verdauungs
Dr. Schütz, und Stoffwechsel-) Kranke und Nervöse. -

ers- Prospekte und Auskunft durch die Anstaltsärzte. - -

I NEEWENHEILANSTALT IM

bei Königsberg in Pr.
wird im März dieses Jahres eröffnet werden.

Die komfortable und den modernen Anforderungen entsprechend

ausgestattete Anstalt, mit grossen, schönen Parkanlagen ist zur Auf

nahme nervöser und gemütsleidender Patienten männlichen und weib-

lichen Geschlechts eingerichtet. Nähere Anfragen sind an den unter

zeichneten Chefarzt zu richten. - -

Dr. Steinert, Nervenarzt. „ ,
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und klinisch erprobtes Mittel n - sei "

------------------- gegen ----------------

Fieber Influenza : Rheumatismus 4Gicht

Neuralgie . lschias 4. Kopfschmerz

und verschiedene Nervenkrankheiten

ohne jede schädliche Nebenwirkung. =

IV-FH FFFFFFFFFFF+++++++

# DOS 1 R U NG : +
-

- - - +

+ für Erwachsene 3 mal täglich 1 gr. -

» Kinder 3 » » / "» #

71++++++++++++++++++++++++ (30) 6–5.

C IT R O P H E IN

wirkt: schmerzstillend, nervenberuhigend, appetitanregend und

schlafbringend.

Citrophen setzt bei Keuchhusten die Heftigkeit und An-

zahl der Anfälle wesentlich herab.

Erhältlich in allen Apotheken aller Länder

Literatur und Proben stehen den Herren Aerzten gratis zur Verfügung.

A ll einig e r Fabrikan t:

Chem. techn. Laboratorium v. Dr. Israel Roos, Frankfurt a. M.

- ---

-

EEEEEEEEEE SEEEEESEEEEEEEEEEEISTE.ET STEIETEIST STEIETE STEIETESTE

--

-

TEEFTET-1
ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.

Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

| Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

S

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

A e rztliche Gutachten:

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen

einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro

hende Erstickung, vollständig wegfielen.

Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):

Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,

als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht

athmigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe

an merklichem Emphysem leide.

Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür

zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen

und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.

Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.):

Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,

zählten zu den schwersten Formen undjedesmal erwies sich Ihr Präparat als von

ausgezeichneter Wirkung;der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits

ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:

H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. A. d. Marcin

czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26. - ----- -

B. Schas kolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskau. Adressen von Krankenpflegerinnen:

| Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. 19,- | Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

eV

Seydelstrasse 16, (8) 26–23. Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19.

=s Elise Blau, JIHroBckaa 58, kB. 15.

Ioan, mens. Cn6, 6 Denpala 1904 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A. Wienecke, Katharinenhofer Pr. N 15
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MEDICINISCHE WOCMSCHKIFT

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Bussland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

türdie 3malgespalteneZeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzüge ihrer Originalartikel zugesandt.

— Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl. pro Bogen honorirt.

7 St. Petersburg,

0C Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate *"»»

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Eieker

in St. Petersburg, NewskyProspect Hs 14. zu richten. — Kanus-

oripte sowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungenbit-

tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Eudolf Wa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u. Freitag von2—3Uhr.

den 14. (27.) Februar. 1904.

Inhalt: Dr. med. J. An sin: Die Chirurgie des Magenkarzinoms. — Dr. Bosse: Atrophia optici gebessert durch Or-

gansatl' und Spermiu- Behandlung, und Pruritus senilis geheilt durch Injektionen mit Spermlnnm-Poehl. — ßücheranzei-

een und Besprechungen: F. von Winckel: Handbuch der Gebm Uhulfe. — Prof. A. Goldscheider: Diagnostik der

Krankheiten des Nei ven«\ Steins. — Schweinburg: Handbuch der allgemeinen und speziellen Hydrotherapie. — Proto

kolle des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg — Vermischtes. — Mortallitäts- Bulletin St. Peters

burgs. — A n zeigen.

Die Chirurgie des Magenkarzinoms.

Von

Dr. med. J. A u s i n.

(Erwählen in Kurland).

(Vortrag, gehalten im Verein der Aerzte Nord-Kurlands).

Bevor ich auf die karzinomatöse Erkrankung des

Magens eingehe, will ich einige Worte über die Topo

graphie nnd die anatomischen Verhältnisse desselben

vorausschicken.

Der Magen, welcher eine birnförmige Erweiterung

des Darmtraktus darstellt und den höchsten Punkt des

Abdomen einnimmt, ist im Allgemeinen zwischen dem

Zwerchfell und dem Colon transversum einerseits und

zwischen der Milz und Gallenblase andererseits gelagert.

Er ist an zwei, ausserhalb desselben gelegenen Punkten

befestigt. Der erste ist der 2— 3 ctm. oberhalb der

Cardia befindliche Durchtritt des Oesophagus durch das

Zwerchfell. Den andern Punkt bildet das Duodenum,

namentlich die Pars descend. und inferior, welche der

Wirbelsäule und dem Pankreaskupf (3. Lendenwirbel)

anliegen. Die Befestigung dieses letzten Punktes wird

verstärkt durch die Mesenterialgefässe und das Treitz-

sche Ligament.

Von den beiden Oeffnungen des Magens ist die obere,

die Cardia sehr tief, links von dem 11. Brustwirbel;

und die andere untere, der Pyloru?, mehr oberflächlich :

bei leerem Magen links, bei gefülltem rechts von der

Medianlinie, entweder an der Zwischenwirbehclieibc dir

12 Brust- und 1. Lendenwirbel oder an dem lrt/ten

Wirbel selbst gelegen.

Von besonderer Bedeutung für die Diagnostik sind die

Lageverhältnisse und Exkursionen des Magens. Hier

muss hervorgehoben weiden, dass der Magen im leben

den Menschen, nicht wie man früher vielfach annahm,

quer zur Längsachse des Körpers gebgcrt ist, sondern

(nach Doyen, Luschka und Anderen) normaler Weise eine

vertikale Richtung einnimmt. Die kleine Kurvatur des

leeren Magens verläuft links von* der Sagittalfbene von

oben rechts nach unten links, und behält diese Verlaufs

richtung bis zum präpylorischen Teil bei. Hier biegt sie

sich nach rechts um und erreicht und Uberschreitet so:

gar bei Füllung des Magens die Horizontale, sich zu

gleich in ihrem obern Teil der Sagitallinie nähernd. Bei

Betrachtung der grossen Kurvatur ist zu bemerken, da^s

der leere Magen in seinem präpylorischen Teil unter

Bilduug einer Tasche stark kontrahiert ist, während der

Fundus mässig gebläht bleibt. Die grosse Kurvatur steigt

daher von oben links nach unten rechts herab. Mit der

Füllung des Magens erweitert sich die grosse Kurvatur

im präpylorischen Teil, so dass die untere Grenze des

Magens, in der Mitte des Leibes eine fast horizontale

Linie bildet. Der Umstand nun, dass der Pylorus bei

leerem Magen mehr nach links, bei gefülltem nach

rechts und vorne gezogen wird, erklärt, warum ein

kleiner mobiler Krebs, der den Pylorus noch nicht ver

legt hat, im nüchternen Zustande unter dem linken Rip

penrand verschwinden, nach der Nahrungsaufnahme aber

in der Mittellinie, oder gar nach rechts von derselben

palpabel sein kann.

Ein nicht minder grosses, chirurgisches Interesse

als die Lagebeziehung des Magens zur Medianebetie,

nimmt die genaue Kenntnis der Verhältnisse, in wel

chen die vordere Fläche des Magens zu den Nachbar'

Organen steht, in Anspruch. Wir können die vordere

Magenwand zweckmässig nach Hart mann in 3 Zonen

einteilen :

l) in eine rechte, unter der untern Lebeifläche

gelegene, welche einen Hauptanhallspunkt beim Auf'

finden des Magens nach F/öffnung des Abdomen ab-

giebt; 2) in eine linke, clion lrokostale, welche dem

Fundus entspricht und im linken Hypochondrium gelegen

ist. Die obere Grenze derselben bildet den höchsten

Punkt des Magens, indem sie die Cardia um 3 — 5 ctm.

überragt. Diese Zone ist uns auch unter dem Namen

des halbmondförmigen, hellklingenden Traubeschen Rau'

nies bekanni. 3) endlich in eine untere, welche direkt

der vordem Bauchwand anliegt.
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Topographie der vorderen Fläche des Magens.

(Nach H a r t man n).

M.= Magen. L.= Leber. G.= Gallenblase. D.= Duodenum.

Der Magen bietet indes nicht immer diese Verhält

nisse dar, und wir finden bei pathologischen Verände

rungen je nach dem Sitz der Frkrankung starke Ab

weichungen von diesen Ausführungen. Er kann sehr

stark retrahiert sein, z. B. bei der Stenose des Oeso

phagus oder der Cardia, in welchem Falle der hun

gernde Magen oft tief unter dem linken Rippenrand

verborgen, und der Pylorus dabei links von der Mittel

linie angezogen ist. Wir werden zu ihm in solchen

Fällen bei Operationen (Gastrotomie) nach Eröffnungdes

Abdomen trotzdem leicht gelangen, wenn wir uns erin

nern an die Beziehungen der untern Leberfläche zur

vordern Mlagenwand. Es genügt mit dem Finger unter

uie untere Fläche des linken Leberlappens zu gleiten,

um ihn dort finden und mit einer Kornzange heraus

fischen zu können.

Der Magen kann aber auch im Gegensatz zu dem

hier Angeführten sehr stark ausgedehnt sein, z. B. bei

der Stenose des Pylorus. In diesem Fall kann der

untere Rand der grossen Kurvatur bis zur Symphyse

reichen, und zu gleicher Zeit der Pylorus alle möglichen

Lagen im Abdomen einnehmen. Es ist aber keine Not

wendigkeit, dass bei Pylorusstenose ausschliesslich eine

Dilatation des Magens bestehen muss. Bei Pylorusste-

nosen, die " , Jahr und mehr bestanden hatten, habe

ich bei Magenoperationen manches Mal einen Magen

vorgefunden, der durchaus von normaler Grösse war,

und dessen Wand und Schleimhautfalten stark hypertro

phiert waren. Daraus ziehe ich den Schluss, dass auf

das Stadium der Kompensation (Hypertrophie) das der

Insuffizienz und Dilatation folgt.

Erwähnt zu werden verdienen die Lageverhältnisse

des Magens bei Enteroptose wo das Omentum min. und

Leberhilus nachgeben, und man den untern, nach oben

konkaven Teil der kleinen Kurvatur,unterhalb des Pan

kreaskörpers palpieren kann (Roux). Der Pyloruskrebs

erscheint in solchen Fällen hoch oben rechts von der

Mittellinie, dicht am linken Rand der Gallenblase, der

dilattierte Magenkörper zum Teil unterhalb des Nabels.

Es lockert der Pylorus in manchen Fällen von hoch

gradiger Gastro- und Enteroptose auch seine Verbin

dungen, an Pankreaskopf, Mesenterialgefässen und

Treitzschen Ligament, und man kann ihn nach links

von der Mittellinie unterhalb des Nabels entdecken.

Was die Ernährung des Magens anlangt, so ist es

ja bekannt, dass es Zweige der Arteria celiaca sind,

die unter einander reichlich an stoinosierend, ein wah

res, die Magenwand mit Blut versorgendes, arterielles

Gefässnetz bilden. Bei dieser reichen Vaskularisation des

Organs droh, daher keine Gefahr einer Gangraen bei

Rest klinen desselben. Diese reiche Waskularisation er

-

klärt auch die oft auftretende foudroyante Blutung bei

Ulcus rotund. oder Magenverletzungen. Es erklärt

dieses auch, warum ein jedes blutende Gefass in der

Magenwand bei einer Operation sorgfältig unterbunden

werden muss, und eine Ausserachtlassung dieser Regel

den Verblutungstod nach sich ziehen kann. – Auch die

Lymphbahnen sind für den Chirurgen von grösster

Wichtigkeit. Nach Sappey unterscheiden wir zwei

Lymphgefässnetze, beim Magen wie auch am Darm.

Diese sind : 1) das Netz in der Muskelschicht und 2)

das Netz in der Submucosa, welches die Magendrüsen

umspült. Die beiden Netze stehn durch die Magen

wand nicht mit einander in Verbindung, münden aber

in dieselben Sammellymphgefässe und Lymphdrüsen.

Nach Bernard Cuneo unterscheiden wir 3 Grup

pen von solchen Sammellymphgefässen : 1) eine obere,

welche der Lymphdrüsenkette zuströmt, die die art. co

ronar. umgiebt und längs der kleinen Curvatur gelegen

ist. 2) eine untere, welche die Lymphe den Drüsen zu

führt, welche unterhalb und rückwärts vom Pylorus

gelegen sind. 3) eine dritte Gruppe, durch welche sich

die Lymphe in die Drüsen der Milzkette ergiesst. Diese

Sammelgefässe (vasa efferentia) ergiessen sich in die

suprapankreatischen Lymphdrüsen. Von diesen letztern,

für die Magenchirurgie eminent wichtigen Drüsen, die

der Weiterverbreitung des Magenkrebses Schranken

setzen, gelangt die Lymphe in die, um die grossen Ge

fässe, unterhalb der Zwerchfellskuppe gelegenen Drüsen,

und auch in den Ductus thorac.

Bezüglich des Sitzes des Magenkarzinoms hat man

beobachtet, dass das Karzinom an häufigsten an prae

pylorischen Teil der kleinen Kurvatur und am Pylorus

vorkommt; 8 % pCt. der Fälle. Auf die Cardia 10pCt.

und auf die übrigen Teile des Magens 10 Ct.

Der Krebs in der Magenwand zeigt kontinuierliches

und diskontinuierliches Wachstum ; uberschreitet nie

mals den Pylorus, wohl aber die Cardia. Diese Tat

sache findet ihre Begründung in der Verteilung der

Lymphbahnen, die uns Most durch seine Injektions

versuche experimentell klar gelegt hat. Auf das dis

kontinuierliche Wachstum mancher Magenkarzinome hat

uns namentlich v. Mikulicz aufmerksam gemacht,

indem er darauf hinweist, dass man linsen- bis erbsen

grosse Knötchen, die die Schleimhaut hervorwölben,in der

Richtung des Lymphstromes vom Haupttunor entfernt,

findet. Daher wird man bei Pylorusresektionen in der

Richtung zum Duo leaun hin nur wenig von den ge

sunden Gewebe mitnehmen, nach der anderen Seite,

zur ('ardia hin, dagegen auch die scheinbar gesunde

Magenwand 4–8 ctm. entfernen müssen. Dasselbe wird

man tun bei Kardiakarzinom und solchem an der übrigen

Magenwand.

Die Verbreitung des Krebses durch Metastasen ge

schieht auf den Wege der Lymphbahn. Es erkranken

zuerst die zunächst liegenden, regionären Lymphdrüsen,

darauf die suprapankreatischen. In weitern Stadium

der Erkrankung, wo die Barrière der suprapankreati

schen Drüsen durchbrochen, und das Karzinom inope

rabel wird, ergriff das Karzinom die Düsen an den

grossen Gelassen unter der Zwerchfellkuppe, in selte

neren Fallen gelangen die Krebszellen. Von den Supra

pankreatischen Drüsen aus in den Ductus thoracicus,

in die 1. v. ano. und die 1. Supiaklavikular-drüsen.

Eine zweite Art der Weiterverbreitung des Krebses

ausserhalb der Magenwand bildet das Uebergreifen auf

ein benachbartes Organ : auf die Leber, vordere Magen

wand, das Pankreas lie Blutgefässe u. s. w. Die in

fizierten Organe begünstigen dann die weitere Verschlep

pung der Keine durch Metastasen. Ist z. B. das Pe

ritoneum ergriffen, so entwickelt sich durch Metastasen

sehr bald eine allgemeine Peritoneal-Karzinose, die von
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Aszites begleitet ist. Der Aszites hat eine sehr schlimme

prognostische Bedeutung. Krebsknoten um den Nabel

herum, die man bei vorgeschrittenem Karzinom oft

beobachtet, deuten darauf hin, dass der Krebs auf die

Lymphgefässnetze nm die veo. parauiubil. überge

griffen hat, u. s. w. Der Tod erfolgt schliesslich, falls

der Kranke in Folge des Pylorus- oder Cardiakrebses,

nicht früher verhungert, durch Krebskachexie zu der

sich alle möglichen Komplikationen hinzugesellen.

Was nun die Symptome anbelangt, die ein Magen

karzinom an seinem Träger hervorruft, so müssen wir

dabei solche unterscheiden, die der Krebs in Folge der

Dyspepsie, und solche, die er durch mechanische Hin

dernisse hervorruft. Bei Sitz des Karzinoms in der

Nähe der Cardia oder des Pyloru-! stellen sich, weil das

Lumen verlegt wird, sehr frühzeitig funktionelle Stö

rungen ein. die die Ernährung beeinträchtigen und zur

Abmagerung und Ausirucknung des Organismus führen.

Dieses ist jedoch ein Krankheitsbild, wek'hes wir auch

bei gutartigen Stenosen beobachten. Während bei dieser,

Soeben besprochenen stenosierenden Form des Krebses,

namentlich Pyloruskrebs die Symptome sehr stürmisch

auftreten, und in Folge der Stagnation des Magenin

halts frühzeitig Erbrechen und heftige Schmerzen her

vorgerufen werden, gestaltet sich das Bild bei der an

dern, nicht stenosierenden Form, ganz anders Hier

treten die lokalen Symptome mehr in den Hintergrund

und die allgemeinen Symptome sind die vorherrschenden.

Es entwickelt sich in Folge der Dyspepsie eine charak

teristische Krebskachexie, wobei ohne beträchtlichen

Schwund des Fettej der Kranke anämisch aussieht ; die

Haut nimmt eine erdfahle oder graugelbe Farbe an und

an den Gelenken, besonders an den Fussknöcheln treten

Oedeme auf. Der Hämoglobingehalt ist in solchen

Fällen stark herabgesetzt bis auf 30 und 15 pCt. Bei

Abmagerung, welche eintritt, wenn die Nahrung durch

mechanische Hindernisse nicht aufgenommen werden

kann, erhält sich dagegen der Hämoglobingehalt recht

hoch. Nach einer Radikaloperation schwindet nicht

immer, aber meist die Kachexie; daher ist die Kachexie

ohne Oedeme keine strikte Kontraindikation gegen die

Operation. Es entwickelt sich zum Schlüsse eine me

chanische Insuffizienz sowohl in Folge einer Stenose,

als auch ohne solche, durch Dyspepsie bedingt, und ge

wöhnlich eine Alteration der Azidität. Es kommt

schliesslich zum Erbrechen aucli bei der dyspeptischen

Form; das Erbrechen ist stark gegoren, enthält meist

keine Salzsäure und kein Labferment, dagegen freie

Milchsäure, der oft Blut (Kaffeesatz ähnlich) zugemengt

ist. Doch auch solche Fälle giebt es, wo trotz beste

hendem Krebs, in dem Erbrochenen Salzsäure vorhan

den ist.

Es erübrigt noch einiges über die Diagnose des Ma

genkarzinoms vorzutragen. Wir werden uns bemühen,

dieselbe zu einer Zeit zu stellen, wo das Karzinom sich

noch im ersten Entwiekelungsstiidium befindet. Zunächst

rauss uns die genaue Anamnese Aufschluss geben, ein

mal über ein, möglicherweise in der Jugend bestandenes

Ulcus oder hereditäre Belastung; denn die Umwand

lung einer Ulcusnarbe in Karzinom, sowie das mehr

fache Vorkommen von Karzinom in einer Familie, ist

uns wohl bekannt. Und weiter müssen wir durch die

Anamnese in Erfahrung bringen, in welcher Weise

Schmerzen und Erbrechen auftreten ; ob in nüchternem

Zustande, oder nach dem Essen, und in letzterem Falle,

wie lange Zeit nach der Nahrungsaufnahme. Treten

Schmerzen bei nüchternem Zustande auf, sn werden wir

solche zur nervösen Dyspepsie zu rechnen haben. Er

brechen bei nüchternem Zustande, schliesst meist auf

Gastritis alkoholika. Periodenweises, in Zeiträumen von

Tagen oder Wochen auftretendes Erbrechen, bei welchem

das Erbrocheue sauer ist und die Zähne oft stumpf

macht, deutet auf eine Superazidität des Mageninhalts

! (Magensaftfluss). Viel Sehleim im Erbrochenem spricht

für einen chronischen Magenkatarrh. Häufiges, übel

riechendes Aufgössen nach dem Essen, und das Er

brechen von Kaffeesatzähnlichen Massen, sind schon

Zeichen von Karzinom, leider schon Symptome eines

spätern Stadiums der Krankheit. Schmerzen, die län

gere Zeit — etwa 7—8 Stunden nach der Nahrungs

aufnahme auftreten, und wieder schwinden, wenn der

Magen durch Erbrechen entlastet wird, deuten auf Py

lorusstenose hin. Dieselbe kann bedingt sein durch

Spasmus oder Karzinom.

Nach der Anamnese werden wir die motorischen Kräfte

des Magens und haunsächlich den Chemismus des Ma

geninhalts untersnchen. Finden wir keine Salzsäure

oder die Menge derselben unter 2 pro Mille stark ver

mindert und kein Labferment, wohl aber Milchsäure,

so können wir mit Sicherheit auf Magenkrebs schliessen.

Allerdings kommt dieselbe chemische Veränderung des

Mageninhalts auch bei der Achylia eastrica (Martins)

vor, aber die gleichzeitig bestehenden Neurosen, chron.

interstitielle Nephr. und drgln. lassen diese Erkrankung

sogleich vom Karzinom unterseheiden. Da es aber auch

vorkommt, dass bei bestehendem Karzinom diese soeben

besprochene Symptomentrias: Mangel der Salzsäure und

des Labferments, und das Vorhandensein von Milchsäure,

fehlen, so müssen wir in solchen Fällen die Diagnose

aus dem eventuell fühlbaren Tumor stellen. Nach Auf

blähung des Magens werden wir durch Perkussion oder

perkussorische Auskultation nachzuweisen suchen, ob

dieser Tumor dem Magen angehört; in diesem Falle

wird er den Bewegungen des Magens, wie wir dieselben

bei der Anatomie des Magens ausführten, folgen.

Ein beweglicher Pyloruskrebs wird z. B. vom linken

zum rechtseitigen Rippensaum wandern, ein Tumor, der

an der vordem Magenwand sitzt, wird hervortreten, und

ein solcher der hintern Wand verschwinden. Dieses Ver

fahren der Aufblähung des Magens ist von differential

diagnostischer Bedeutung, weil es uns die Möglichkeit

giebt, die Magentumoren von denen der Nachbarorgane

— Kolon Pankreas, Gallenblase etc. — zu unterscheiden.

Auf ein sehr wichtiges diagnostisches Hüll'smittel die

Pylorusstenose frühzeitig zu erkennen macht uns Bour-

get aufmerksam, iudem er darauf hinweist, dass Pflau

menschalen (nach andern Autoren auch Feigen, Trau

benreste oder Orangepulpa) einen auch wenig verengten

Pylorus schwer passieren.

Er richtet darnach sein Probefrühstück ein und giebt:

200 ccm. Bouillon, 100 g. gehacktes Beefsteak, 50 g.

Brot, und (i gekochte Backpflaumen. Der normale Ma

gen wird 2', -2 —3 Stunden darnach fast leer sein.

Finden sich jedoch 5 Stunden nach der Aufnahme des

Frühstücks noch Speisereste, namentlich Pflaumenscha

len im Magen, so ist der Pylorus verdächtig, und wenn

er nach 12 Stunden noch Pflaumenschalen enthält, so

liegt eine permanente Pylorusstenose vor Diese von

Bourget angeführten Erfahrungen können wir freilich

nur dann benutzen, wenn wir es nicht mit einer Atonie

des Magens zu tun haben; eine solche fördert auch ohne

Pylorusstenose ähnliche Resultate zu Tage.

Allein viele der hier angefühlten Symptome gehören

nicht zur Frühdiagnose. Diese kann am Besten per

exclusionem gestellt werden, und von den französischen

Autoron (Doyen, Roux) wird zusammenfassend Fol

gendes vorgeschlagen :

Je ler Patient Uber 35 Jahr, dessen Ernährung trotz

Regelung der Diät und trotz konsequenter interner The

rapie sinkt, dessen Krankheit in keine der bekannten

Majenerkranku ngen einzureihen ist, gehört in< Kran
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kenhans zu wiederholten Magenuntersuchungen und even

tuell zur diagnostischen Probelaparotomie.

Endlich kommen wir zum wichtigsten Kapitel unseres

Thema, zur Betrachtung der Therapie. Wir werden in

jedem Fall von Magenkarzinom, wenn keine Kontraindi-

kation vorliegt, zur Operation raten; wissen wir doch,

dass die int. Medizin gegen diese Krankeit machtlos ist.

Dabei werden wir berücksichtigen müssen den Kräftezu-

stand des Patienten. Patienten, die so schwach sind,

dass sie nicht mehr im Stande sind zu gehn, oder sich

aufzurichten, werden wir zu einer Operation nicht an

nehmen. Auch solche nicht, bei denen vorgeschrittene

Kachexie mit Oedemen besteht. Absolute Kontraindika

tionen sind ferner nachweisbare Metastasen und Aszites.

Auch die Erkrankungen anderer Organe, wie schwere

Lungenaffektionen, Nephritis, schwerer Diabetes und

Herzkrankheiten sind als Kontraindikationen gegen eine

Operation anzuführen. Auf die Grösse des Tumors

kommt es dabei nicht sehr an, denn grosse Tumoren

weisen oft keine Metastasen auf und sind dabei leicht

entfernbar, während es vorkommt, dass bei kleinen be

weglichen inoperable Metastasen vorliegen, die die

ganze Operation aussichtslos machen.

Wir unterscheiden bei der chirurgischen Behandlung

des Magenkarzinoms 2 Arten von Operationen: die ra

dikale und die palliative. Zu der radikalen zählen

wir die Totalexstirpation und Resektion des Magens, und

zu den palliativen die Gastroenterostomie, Gastrostomie,

Pylorusaussehaltuug und die Jejunostomie.

• Die Totalexstirpation ist eine wenig nutzbringende Ope

ration. Denn auch da, wo sie wirklich indiziert ist, d

h. wo der Tumor fast den ganzen Magen einnimmt,

wird der Erfolg durch die gewiss schon vorhandenen,

zahlreichen Metastasen, zweifelhaft sein. Nach den bishe

rigen Erfahrungen leben solche operirte Kranke nicht länger

mehr als ein Jahr, wo sie dann der Metastasen we

gen zu Grunde gehn. Bei Tumoren von kleinerem Umfang

ist die Totalextirpation überhaupt zu verwerfen und eine

Resektion zu wählen, weil die fernere Ernährung des

Kranken durch die übriggebliebene Magenwand, die sich

ja bekanntlich später ausdehnt, unvergleichlich viel bes

ser vor sich geht, als ohne dieselbe. Ausserdem ist be

züglich einer Resektion daran zu erinnern, dass die

Erfolge jetzt, wo die regionären und suprapankreatischen

Drüsen mit entfernt werden, viel besser sind als früher.

Es ist vielfach die Ansicht vertreten, dass die Ga

stroenterostomie eine nutzlose Operation sei, wozu einen

Pat., der über kurz oder lang doch eingehn muss, durch

eine Operation quälen?

Doch, wenn auch zugegeben werden muss, dass die

Mortalität nach dieser Operation eine ziemlich hohe ist

(30—40 pCt.), und den durchgebrachten Patienten nach

der Angabe von Mikulicz's das Leben im Durch

schnitt mit ca 9 Monate verlängert wird, so muss dem

gegenüber doch hervorgehoben werden, dass wir die

Kranken von ihren qualvollen Beschwerden befreien und

vor dem schrecklichen Tode des Verhnngerns schützen.

Mögen ein paar hierher gehörige Beispiele die=es so

eben Angeführte illustrieren. Wölfl er sagt in seiner

Festrede auf dem 15. Jubiläumskongress 1896: «Ich

erinnere mich an eine Kranke, die fast verhungert und

dem Tode nahe, in mein Ordinationszimmer mühsam

sich schleppte. Sie litt an einem inoperablen Karzinoma

pylori; sie hätte sicherlich nicht länger als 1 —2 Monate

gelebt. Ich wollte von einer Operation nichts mehr

wissen, — da bat sie mich kniefällig um Hülfe! Ich

machte die Gastroenterostomie, und diese Frau versah

noch 2'/4 Jahre lang und ohne weitere Störungen alle

ihre häuslichen Geschäfte!».

Diesem Falle kann man den von mir operierten, den

ich Ihnen heute vorstelle, zur Seite stellen. Es wird

mir ein Patient gebracht, der abgemagert ist wie ein

Skelett, von Schmerzen und Erbrechen geplagt, und

ohne Unterstützung unfähig isc zu gehen. Diagnose: in

operabler Pyloruskrebs. Ich habe die Gastroenterostomie

nach Wölfler ausgeführt. Heute nach 6 Wochen hat

P. 30 Pfund zugenommen, verträgt alle Speisen und

klagt über keine Beschwerden.

Was die Methoden der Gastroenterostomie anlangt, so

giebt es deren eine ganze Anzahl. Da aber bei allen

Methoden der G. E. der circ. vitios. auftritt, so wird

meist, ihrer Einfachheit halber, der Gastroenterostomia

antecolica antica nach Wölf ler der Vorzug gegeben.

In den Fällen dagegen, wo das Mesenterium des obern

Jejunums kurz ist, oder aber die vordere Magenwand

krank und stark mit der Umgebung verwachsen ist, wird

man die Retrocolica postica nach von Hacker wählen.

Bei der Ausführung der Anastomose wird man, um

das spätere Auftreten des gefürchteten Circulus vitios.

(Rückstauung des Mageninhalts in den zuführenden

Schenkel) möglichst einzuschränken, folgende Punkte be

obachten. 1) Wir werden den Darm isoperistaltisch zum

Magen lagern, und die Vereinigung der beiden Oeffnun-

gen durch eine exakte Naht ausführen: ferner den zu

führenden Schenkel in Knickungen an den Magen fixie

ren. 2) werden wir den zuführenden Darmschenkel, das

obere Jejunumstück ca. 50 ctra. lang nehmen. Ein kür

zeres würde bei der G. E. antecolica des Colon kompri

mieren, und ein längeres die Ernährung beeinträchtigen.

3) Bei bestehender Atonie des Magens werden wir un

terhalb' der Gastroenterostomie gleich in derselben Sit

zung eine Enteroanastomose nach Braun anlegen;

im andern Falle, wo keine Atonie besteht, kann man

die Enteroanastomose auf spätere Zeit, im Falle einge

tretenen Circ. vitios., verschieben.

Der Murphyknopf wird bei der Gastroenterostomie im

Allgemeinen nicht angewandt, meistens nur bei solchen

Kranken, die bereits sehr herunter gekommen sind, und

eiue läncere Operation nicht vertragen würden. — Bei

Benutzung des Murphyknopfes ist zwar kein circ. vitios.,

sind aber wohl andere Uebelstände beobachtet worden.

Er kann einmal, anstatt den Darm zu passieren, in den

Magen hineinfallen und auf diese Weise natürlich, wenn

nicht durch eine zweite Operation entfernt, den Tod zur

Folge haben. Weiter bei günstigem Abgang des Knopfes

kann sich die Anastomosenöffnung, weil die Schleimhaut

nicht vereinigt war, verengern oder gar verschliessen,

und endlich sind Fälle bekannt, wo der Knopf, da er

den langen Weg (den ganzen Darmtraktus) zu passieren

hat, sich an irgend einer Stelle verfängt und Ileus her

vorruft.

Neuerdings ist von Kocher an Stelleder Gastro-Je-

junostoniie eine Gastroduodenostomie nach vorhergehen

der Mobilisierung des Duodenum empfohlen worden.

Dieselbe ist von Kocher, Villard und Jabullay

in einigen Fällen mit günstigem Erfolge ausgeführt

worden. Es scheint, dass die Idee bei dieser Methode,

welche den normalen Verhältnissen angepasst ist, eine

glückliche ist.

Bei der Beurteilung der Indikationen zur Operation

des Magenkrebses, werden wir uns von folgenden Ge

sichtspunkten nach von Mikulicz leiten lassen:

1) Es liegt ein Fall von Stenosenerscheinungen vor,

bei einem fühlbaren Tumor oder ohne einen solchen.

Da ist die Operation strikt indiziert. Ob man aber eine

Totalextirpation (Resektion) oder eine palliative Ope

ration (G. E.) auszuführen haben wird, wird sich nach

Eröffnung der Bauchhöhle ausweisen.

2) In einem Falle, wo Verdacht auf Karzinom be

steht, oder ein Tumor ohne ausgesprochene Stenosener

scheinungen vorliegt, wird man die Probelaparatomie

inachen. Ergiebt dieselbe, dass der Tumor inoperabel ist,
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und die Pylorus- und Kardiapassagen ganz frei sind,

wird man von einer Operation Abstand nehmen. Die

palliative Operation kommt erst in Betracht wenn sich

eine beginnende Pylorus- oder Kardiastenose erweist.

3) Von einer Operation werden wir absehn in den

Fällen, wo bei negativem palpatorischem Befunde und

Fehlen von motorischen Störungen ausgesprochene Symp

tome von Karzinom bestehen. In solchen Fällen hat das

Karzinom eine so ungünstige und versteckte Lage, dass

eine Radikaloperation, die hier allein in Betracht kommt,

unausführbar ist.

Atrophia optici gebessert durch Organsaft- und

Spermin Behandlung, und Pruritus senilis geheilt

durch Injektionen mit Sperminum-Poehl.

Von

Dr. Bosse,

Ostseebad Cranz.

Gustav F. Hotelbesitzer 52 Jalire alt, verheiratfit, kinder

los, hat vor 25 Jahren Lues durchgemacht, die leicht, verlief

und nur oberflächlich behandelt wurde. Sonst will Patient

bis auf rheumatische Schmerzen in den Beinen, die zeitweise

bei Witterungswechsel auftreten sollen und Magenverstim

mungen mit Erbrechen nach Exzessen in Bacho stets ge

sund gewesen sein.

Vor 2 Jahren erblindete er ziemlich plötzlich auf dem

rechten Auge Im Juli vorieen Jahres. 1902, konsultierte er

mich und sprach die Betürchtuug aus, ob auch das linke

Auge in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Ich verord

nete damals Jodkali, dann verlor ich den Patienten aus den

Augen. Im Mai 1903 sali ich ihn wieder. Es hatte sich vor

einem halben Jahr eine neuiitische Atrophie auch des linken Op

ticus gefunden, die Sehkraft wnrde von Tag zu Tage schlechter.

Patient war sofort in augenärztliche Behandlung getreten, es

wurde Alles nur irgend mögliche mit ihm vorgenommen, Inunk-

tionskuren mit Unguentum cinereura, Jodkali, Pilocarpin- und

Strychnin-Injektionen, Galvanisation des Auges, Massage des

ganzen Körpers. Ableitungen durch' künstliche Blutierel und

Schröpfköpfe, wie gesagt nichts blieb unversucht, trotzdem

nahm die Sehkraft des linken Auges von Tag zu Tage ab.

Als ich den Patienten im Mai d. Jahres wiedersah, befand

er sich in einem verzweifelten Zustande. Einige Tage vorher

konnte er noch Spielkarten erkennen und mit diesen spielen,

seit dem vorigen Tage erkannte er dieselben nicht mehr:

halbfingergrosso Buchstaben erkannte er in Nähe von etwa

20 cid., Gesichte auf etwa 31 cm. Entfernung, darüber hinaus

war für ihn Nacht. Er war darauf gefasst. in wenigen Wo

chen gänzlich erblindet zu sein und hätte sich gerne jeder

erdenklichen Kur unterworfen, sofern sie nur die geringste

Hoffnung auf Besserung böte.

Während ich noch kurze Zeit hindurch Strychnin- und

Pilocarpin-Injektionen fortsetzte, kam ich auf den Gedanken,

dem Patienten Testikel-Extrakt nach Brown-Sequard einzu

verleiben, um durch 'Ionisierung des gesammten Nervensys

tems vielleicht auch auf den Opticus günstig einwirken zu

können.

Von dem nahen Schlachthofe in Königsberg wurde durch

einen Fleischer das Skrotum eines Bullen beschafft und nun

ging es au die recht umständliche Fabrikation des Extraktes.

80 Stunden dauerte dessen Bereituug, da ich aseptisch ihn

nicht herstellen konnte, entwickelte sich bald Fäulnis in dem

selben, einige weitere Skrota wurden besorgt, bald aber

wollte keiu Fleischer mehr das Odium auf sich nehmen, das

Gewünschte vom Schlachthofe zu holen.

Da ich mich auf die Keimfreiheit meines Präparates nicht

verlassen konnte, musste ich auf subkutane Anwendung des

selben verzichten und applizierte täglich 50 ccm. desselben

als Klysma.

Das erste Klysma erhielt Patient am 13. Juni 1903. Am

folgenden Tage erzählte mir die Frau, dass ihr Mann seit

Jahren zum ersten Male die Nacht über geschlafen hätte,

seit langer Zeit leide er an Jucken auf dem Körper, das be

sonders in der Nacht aufträte, seine Hauptbeschäftigung bilde

dann Kratzen, dessen Effekt denn auch sehr umfangreich zu

Augen trat, und sie hätte die ganze Nacht über Obacht zu

geben, um ihn soviel als möglich am Kratzen zu verhindern.

Ich will sogleich vorausschicken, dass von diesem Augenblicke

an der Pruritus verschwunden ist. Als Effekt der der Appli

kation des Hoden- Extraktes vorhergehenden Reinigungskly-

stiere kann das plötzliche Aufhören des Pruritus wohl nicht

angesehen werden, da der Stuhlgang des Pat. prompt zwei

mal täglich erfolgte, die Reinigungsklystiere auch stets ohne

Beimengung von Kot rein zurückkamen.

Nach der zweiten Applikation behauptete Patient, dass der

lästige Schimmer vor dem Auge morgens nicht vorhanden

gewesen wäre, nach einer Stunde sich aber wieder gefunden

hätte, ferner, dass er ohne sein Glas + 1.25 Dioptrie besser

sähe als mit demselben.

Bis zum 26. .Toni wurden die Klysmen verabreicht, dann

waren ßnllenhoden nicht mehr zu erhalten.

Auf den mir freundlich erteilten Rat des Herrn Dr. Bu

sch au, Nervenarzt in Stettin. Verfasser der Organsaft-The

rapie in Eulenhure's Real-Encyklopädie entschloss ich mich

nun, die Kur fortzusetzen vermittels Injektionen mit Spermi

num-Poehl und zwar hat Patient deren 16 erhalten. Während

der Kur traten zweimal heftige lanzinierende Schmerzen in

den Beinen auf. die Untersuchung ergab vollständiges Fehlen

der Patellarreflexe, Patient erklärte sich ferner für seit län

gerer Zeit impotent. Er leidet also an der piopnostisch un

günstigsten Form der Optikus-Atropbie, der tabetischen.

Während nun vor der Behandlung mit Testikel-Extrakt

und Spermin der Znstand des Auges tätlich schlechter

wurde, trat mit der Behandlung sofort ein augenscheinlicher

Stillstand ein, ja im Laufe derselben sogar eine deutliche,

wenn auch geringe Besserung: seit Juli kann Patient wieder

Karten spielen, sogar an der Taschenuhr die Zeit erkennen,

allerdings nicht stets richtig.

So ist der Zustand bis heute, also 5 Monate nach Beginn

der Behandlung geblieben. Die lanzinierenden Schmerzen in

den Beinen sind nicht mehr aufgetreten, jedoch ist die Im

potenz nicht, gewichen, auch nicht trotz ferneren Gebrauches

von Yohimbin.

In zwei Fällen von Jahre lang bestehendem Pruritus seni

lis habe ich eklatanten Erfolg von Spermin gesehen. Ein

57-jähriger Patient erklärte nach einer Injektion von seinem

Leiden befreit zu sein, ein 67-jähriger erhielt 1 Injektionen

während welchen das Jucken zunahm, sodass derselbe die

Kur abbrach. Acht Tage später war das Jucken ver

schwunden.

Bucheranzeigen und Besprechungen.

F. von Winckel. Handbuch der Geburtshülfe. (Wies

baden. Verlag von Bergmann. 1003).

Mit dem Erscheinen der ersten Hälfte des I. Bandes dieses

Handbuchs beginnt der Verf. die Herausgabe eines umfang

reichen Werkes über Geburtshülfe, das, wie Ref. ohne Wei

teres annimmt, einem dringenden Bedürfnis der Geburts

helfer entgegenkommt. Fehlte uns doch ein solches Werk,

das auf der Höne der Zeit stehend als Nachschlagehnch fin

den Spezialisten dienen konnte. Das von Peter Müller

1888 bearbeitete 3bändige ähnliche Werk gehört ja bei der

schnellen Entwickelung der Geburtshülfe schon der Ge

schichte an. War aber Jemand berufen die Bearbeitung eines

solchen Werkes in die Hand zu nehmen, so konnte es nur

i der Altmeister der deutschen Geburtshelfer v. W inckel

sein, dessen riesenhafte Erfahrung und kritischer Blick" die

i Garantie bieten, dass etwas wirklich Hervorragendes geboten

' werde, das sich dem V e i t'schen Handbuch der Gynaekolo<ne

ebenbürtig zur Seite stellen könne. Die Namen der zahl

reichen Mitarbeiter wie auch der vorliegende Baud, der ausser

einem geschichtlichen Abriss die Physiologie und Diätetik der

Schwangerschaft behandelt, berechtigen zu den grössten Er

wartungen. Die vornehme Ausstattung und prächtigen Ab

bildungen im Text und auf zahlreichen Tafeln bilden den

entsprechenden Rahmen zum Inhalt. Wir behalten uns vor

nach Erscheinen weiterer Bände auf das Werk näher einzu

gehen und erlauben uns jetzt nur auf den Beginn seines Er

scheinens unsere Leser aufmerksam zu machen.

W. Beckmann.

Prof. A. Goldscheider: Diagnostik der Krankheiten

des Nervensystems. 3. verbesserte und vermehrte

Auflage mit 53 Abbildungen im Text. (Berlin 1903.

Fischers mediz. Buchhandlung. 268 S. Preis 8 Mark).

Dem Bedürfnisse des Klini/.isten und Arztes nach einer

praktischen Anleitung zur systematischen Untersuchung der

Nervenkranken und zur diagnostischen Verwertung der auf

gefundenen Symptome, weshalb auch die spezielle Diagnostik

in dein Buche berücksichtigt worden ist, kommt dieses in vor

züglicher Weise entgegen. Es sei wie die früheren Auflagen

bestens empfohlen.
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S ch w e i n b u r s. Handbuch der allgemeinen nn l spe

ziellen Hydrotherapie. (Wieshaden 1904. Bergmann).

Der etwas anspruchsvolle Tilel des vorliegenden Buchs

scheint mir mehr zu versprechen, als der Verfasser zu bieten

vermag. Es existieren ja mehrere neuere Werke über Hy

drotherapie, von denen beispielsweise dasjenige von Matthes,

viel eher Anspruch auf die obige Bezeichnung hätte- Mit der

Wissciischaftlichkeit des S c h w e i n Ii u r g'schen «Hand

buchs» ist's nicht allzuweit her, einen praktischen Wert

muss man Ihm aber gewiss zuerkennen. Uebersicht liehe An

ordnung des Stoffs, möglichst kurze und tunlichst klare

theoretische Erörterungen sind lobend hervorzuheben. Im

speziellen Teil sind einige Kapitel doch garzu einseitig

behandelt; so hebe ich z. B. den Passus über die Entstehung

des II. Basedowii hervor: der Autor beziehe sich nicht

deshalb auf die M o e b i n s'sche Theorie, weil sie die ein

leuchtendste etc. sei, sondern weil sie die letzte nnil mo

derns'e (!) sei. — Als Grundlage der hydi iatischeu Behand

lung der Migräne wählt Verf. die S p i t z e r'scbe Theorie

der Entstehung derselben, lieber sollte er doch gestehen,

dass er seine Behandlung rein o npirisch ausgebildet hat

die vor 2 Jahren in die Welt gesetzte, einzig auf reicher;

Phantasie beruhende S p i t z e r'sche Theorie, wird wnhlkaum

je praktische Bedeutung erlangen. Das Buch ist im Uebrigen

als praktischer Leitfaden brauchbar und kann als solcher

empfohlen werden.

Voss.

Protokolle

des deutscher* ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

1320. Sitzung den 5. Mai 19(13.

1. W e 8 t p h a I e n. «U e b e r die Anwendung des

Oelei Inder Therapie der Magcndarmkrank-

betten».

In früheren Z*iien hat bekanntlich die therap tntische Ver

wendung des Oeles, sowohl intern als auch bei äusserer Ap

plikatinn eine grosse Rolle gespielt, ist dann in Vergessen

heit geraten und findet allerdings hauptsächlich unter dem

Einflüsse theoretischer Erwägungen wieder immer mehr und

mehr Eingang. Ich wende das Gel an hauptsächlich bei der

Behandlung mancher Magen-Oesophagns und Darmleiden und

bei der Cholelithiasls.

1. Magenkrankheiten-

a) bei den H y p e r a z i d i t ä t s- und H y p e r s e k r e t i o n s-

zuständen des Magens-

Wie besonders H. Stranss und nach ihm noch Andere

(A k i m o w Peretz, Bachmann. Li n ossier u. Al

hingewiesen haben sind die Fette, und uuter diesen haupt

sächlich die Milchfette — Butter, Rah u, aber auch die vegeta

bilischen fetten Oele. im Stande eine abnorme IlClsekretinn

herabzusetzen ohne jede Beeinflussung der Motilität des Ma

gens. Diese Beobachtungen aus der Klinik linden Ihre Be

stätigung in den physiologischen Experimenten P a w I o w 's

denen zufolge bekanntlich die BCIsekretion des Magens sich

unter normalen Verhältnissen aus 2 Faktoren zusammensetzt

dem psychischen Magensäfte der unter dem Einflüsse

des Grosshirns durch Vermittelung des n. vagus. sezerniert

wird und in seiner Zusammensetzung nach der Art der zu

geniessenden Speisen variiert und dem reflektorischen

Magensafte dessen Sekretion durch die Synipathicnsbahnen

ohne Mitwirkung des Zentralnervensystems vermittelt wird.

Möglicherweise ist der hemmende Einfluss der Fette auf die

HClsekrelion des Magens, auf die Vermindeiung derjenigen

Reizgrösse zu setzen, die diese 2 Komponente der HClsekre

lion, die reflektoi ische hei vorruft und ihren Ausgangspunkt

in den sensiblen Nerven der Mageniniikosa findet. Neben die

ser direkten Beeinflussung der HClsekrelion durch Fette,

haben letztere aber noch eine weiteie indiiekte Bedeutung:,

indem sie als intensive Fettbildner durch Besserung der Er

nährung der oft enteioptotischen unterernährten meist ner

vösen Patienten, deren Nervensystem günstig beeinflussen

und auf diese Weise auch diejenige Quote der Hyperazidität

und Hypersekretion beeinflussen, die durch den Vagus ver

mittelt wird und auf einer abnormen Erregbarkeit des Zen

tralnervensystems bei uht.

Auch in Fällen von gastrischen Krisen bei Tabes, die mit

einer kontinuierlichen Hyperazidität des Magensaftes verlau

fen, scheint das Trinken" von Gel die Hyperaziditätsbeschwer-

den günstig zu beeinflussen, auch schien es mir als ob die

Krisen bei Oelgebraueli milder abliefen, doch wage ich sol

ches natürlich bei dein wechselnden Verlaufe der Kiisen selbst

eines und desselben Falles nicht mit Sicherheit dein Oelge-

braucli zuzuschreiben.

hl hei U I c u 9 vent. rie tlj vin der soeben erwähnten

günstigen Beeinflussung der Hyperazidität des Magens durch

Fette ausgebend, habe ich in den letzten Jahren bei Ulkus-

fallen, die namentlich mit einer stärkere HClsekrelion einhar-

gingen und daher therapeutisch schwierig zu beeinflussen

waren, während der Ulkiiskur neben dem 9onst üblichen Re

gime noch Gel trinken lassen und bin von den günstigen

Resultaten dieser Therapie überrascht gewesen. Unabhängig

von mir hat Walko die gleichen Erfahrungen gemacht und

empfiehlt, daher auf dem letzten Kongresse für innere Medi

zin in Karlsbad sehr warm die innere Anwendung grösserer

Oelmeugen bei der Therapie des Ulcus venticuli und des

ihm völlig gleichwertigen Ulcus duodeni.

c) Bei der Stenose des Pylornsbei oder nach

Ulcus ventriculi.

In diesen Fällen stammt die Empfehlung der Oeltherapie

von C o Ii n Ii e i in. der durch eine zufällige Beobachtung hierzu

veranlasst, eine solche Therapie warm befürwortet. Es handelte

sich in seinem Falle um einen Patienten der mit einer Py

lorusstenose behaftet eine ihm daraufhin in Vorschlag ge

brachte Operation ablehnte und sich, nachdem er längere

Zeit hindurch auf eigene Hand Leinöl getrunken hatte, we

sentlich gebessert wieder vorstellte.

Aus eigener Erfahrung kann ich konstatieren, dass in vie

len Fällen gutartiger Pylorusstenose, nicht in allen, durch

Einführung von Oel in den Magen eine bessere Entleerung

desselben in den Darm bewirkt wird. Ganz besonders beach

tenswert war uns in dieser Hinsicht die Beobachtung an ei

nem Kollegen, welcher an einer typischen Ulcusstennse labo

rierte und regelmässig am Morgen seinen Magen spülte. Die

ser Kranke behauptete strikt, dass sein Magen bei der Ma-

gensDÜInng stets weniger Speisereste entnielt, wenn er bei

der letzten Abendmahlzeit Oel getrunken hatte. Aehnliche

Angaben habe ich auch von andern Patienten gehört. Auf

welche Weise in solchen Fällen das Od günstig wirkt ist

schwer zu erklären, vielleicht macht es die Wände schlüpfri

ger und erleichtert dadurch den Uebertritt der Speisen, mög

licherweise wirkt aber auch das Oel namentlich in denjenigen

Fällen günstig, bei denen es sich am eine reine Ulcusstenose

d. Ii. um eine Pylorusstenose bei noch bestehendem Ulcus han

delt, die ja bekanntlich recht häufig mit gleichzeitig bestellen

dem durch das Ulcus bewirkten Pylorusspasmus verlaufen

In solchen Fällen ist. es sehr gut denkbar, dass das Oel

den Reizzustand der Uleusfläche herabsetzt und die in dersel

ben blossliegendun Nerven vor der Einwirkung des Magenin-

inhaltes schützt und auf diese, Weise die Entstehung eines

reflektorischen Pyloruskrampfes hinten anhält und daher

auch eine bessere Entleerung des Mageninhaltes in den Darm

ermöglicht.

IL bei Oesophagusstenose, hauptsächlich bei dem

strik tarierenden Oesophaguskarzinom.

Hier isi das Gel meine einzige Therapie da ich bei diesem

Leiden in Uehereinstiminung mit andern, nach einer diagno

stischen Sondierung keine weitem Sonden einführe. In vie

len dieser trostlosen Fälle scheint das Oel sich wirklich zu be

währen, indem dasselbe namentlich, wenn es unmittelbar vor

den Mahlzeiten getrunken wird den Durchtritt der Speisen

durch die Enge erleichtert, als hoch weniges Nahrungsmittel

die Eruähiung hebt, zuweilen auch die Defaekation günstig

beeinflussen kann. Auch hierbei bin ich geneigt den Hauptanteil

der günstigen Wirkung des l leles auf die krampfstillende Fällig

keit desselben zu beziehen, seitdem Rosen heim gezeigt

hat, nass bei dem Oesophaguskarzinom oft weniger die durch

den Tumor bedingte organische Enge das Schluckhindernis

abgiebt, als der Oesophagnskrampf, welcher durch die mit dein

Karzinom verlaufende Sculeiinhaiitiiritation bewirkt wird.

III. bei Erkrankungen des Darmes.

Hier wende ich das Oel per os an und per Klysma haupt

sächlich bei der Obstipatio s p a s t i c a und bei der E n-

teritis membranacea, bei letzterer hanpsächllch dann,

wenn sich zu der Sekretionsueiirose noch eine Motilitätsnen-

rose, ebeu die Obstipatio spasüca hinzugesollt, was sich durch

den Abgang strangrörmig geformter Schleimm.issen kennzeich

net. Wie ich es in einigen Arbeiten über die spastische Ob

stipation und die Enteritis membranacea glaube gezeigt zu

haben, müssen wir das Wesen der spastischen Obstipation

in einer Neurose erblicken, bei der es sich als Teilerscheinung;

eines allgemeinen meist funktionellen nei vösen Leidens um eine

abnorme Erregbarkeit derjenigen Nervenfasern haudelt, die

automatisch von der Darmmukosa aus den Reiz auf die Darm-

muskularis vei mittein und diese zu einer gesteigerten weni

ger perisialtischen als tonisch ablaufenden Kontraktion anre

gen, was man einerseits an dem Auftreten schmaler bleistift

dünner oder glatter handartiger Faeces. andererseits auch

durch Palpaiiou strangfönnig kontrahierter Darmschlingen er

kennen kann.

In solchen Fällen kann man. wie schon früher einmal

Dr. Moritz berie.ntot hat. durch Trink-Milassen von Oel
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sehr günstige therapeutische Effekte ei reichen, wobei gleich

zeitig das Oel auch als Nahrungsmittel wirkt und dadurch

ans deu schon oben erwähnten Gründen nicht allein als

symptomatisches .Mitlei wiikt, sondern aueli einer kausalen

Therapie entsprechen kann.

Nicht immer gelingt es diu Patienten zum Trinken des

Oeles zu veranlassen, dann greife icli zum Oelklystier, wel

ches ich gleichfalls in erster Linie bei der Enteritis niembra-

nacea, der spastischen zuweilen auch bei der atonischen Obsti

pation empfehle, in letztem Kalle besonders dann, wenn es

mir darauf ankommt als Einleitung zu einei diabetischen

Behandlung den Darin mild und ausgiebig zu entleeren, was

in dem Masse durch keine andere Massiegel erzielt weiden

kann und in der besonderen Wirkungsweise des Oeles seine

Begründung findet.

Wie Dr. Koch aus dem Alexander Hospital in einer aller

dings noch nicht veröffentlichten experimentellen Arbeit am

Hunde ei wiesen hat, gelangt das Oel, falls es lege ariis ap

pliziert wild und genügend lange, mehrere Stunden im Dann

verweilt, mindestens bis an die lleocokalklappe. Manches

Fpiicht dafür, duss es gelingt das Oel noch hölier hinaufzu

treiben. Da es kaum wahrscheinlich ist, dass solches durch

den mechanischen Druck bei der Einführung des Oeles in

den Darm gelingen kann, so müssen wir zur Erklärung des

Hinaufdringeus des Oeles in höhere Daiinabsclinitte vom Rec

tum aus auf die antiperistatische Bewegung G r ü t z n e r 's

zurückgreifen deren Existenz anfangs vielfach geleugnet, jetzt

nach den Untersuchungen H e m in e t e r 's als zu Hecht be

stehend angesehen werden kann. Allerdings kommt es. falls

wir bei dem Menseben einen guten Effekt erreichen wollen

sehr darauf an, auf welche Weise das Oelklysma appliziert

wird, ganz besonders, dass es tchon gleich zu Anfang über

die Ampulle in den Daim gebracht weide. Zu diesem Zwecke

lasse ich die Patienten gewöhnlich zur Nacht sich mit erhöh

tem Kreuze lagern, lasse den Nelatonschen Darmschlauch

anfangs nur wenig einführen und wählend das auf ca. 34° H.

erwärmte Oel im Quantum von 500,0 einläuft, den Schlauch

langsam vorführen. Ich muss diese Technik besonders be

tonen, als es bei brüskem Einiühren des Schlauches oder wenn

derselbe gleich von vorneheiein weit vorgeschoben wird es ge

schehen kann, dass sich der Schlauch umkehrt nunmehr mit

gegen den Anus gerichteter Spiize die Ampulle allein mit

Oel anfüllt. Ein kunstgerecht gestelltes Oelkljstier, verweilt

ohne Mühe stundenlang im Darm, meist bis zum nächsten

Morgen und bewirkt an dem tolgenden, bisweilen noch au

den folgenden Tagen mehrere reichliche Stuhleutleeruugen.

Die Empfehlung des Oekiysmas stammt ursprünglich von

Dr. Oherchewski hierselbst, hat jedoch erst durch die

"Veröffentlichung und warme Empfehlung F 1 e i n e r s allge

meine Vei Wendung gefunden. An Stelle des meist angewandten

teuren Olivenöles erster Pressung (.htiile virge) wende ich

jetzt ausschliesslich das billiget e, im Uebrigeu aber völlig dein

Olivenöl gleichwertige Sesamöl an. Für erwähnenswert halte

ich noch, dass den Untersuchungen Dr. Koch 's zufolge

ein relativ giosser Teil des Oeles vom Darm aus resorbiert

wird, wodurch sich auch die bei längerer Anwendung von

Oelklysüeren bemerkbare Körpergewichtszunahme der Patien

ten erklärt. Nicht selten klagen die Fat. bei der Anwendung

von Oelklystiereu über einen meist mehrere Stunden nach

Applikation aultieleuden Oelgeschmack im Munde; worauf

solcher zurückzuführen ist, dürite zur Zeit noch uuei klarlieh

sein. Sicher ist es, dass solches nicht darauf beruht, dass das

Oel etwa durch Autiperisialtik bis in den Mageu gelangt und

von hier aus durch Huktus hocu gebracht wird. Es gelang

Dr. Koch den Nachweis zu liefein, dass Patienten, denen am

Abend der Magen leer gespült worden war uud die darauf

ein Oelklysma erhalten hatten, am nächsten Morgen über Oelge

sclimack klagten, hei einer nunmehrigen 2. Spülung im Spül

wasser nur so geringe Mengen vou Fett enthielten, die le

diglich auf das Vorhandensein verfetteter Epithelien bezogen

werden mussteu-

Das zum Klystier verwandte Oel war ferner mit Sudan III

rot gefärbt, wahieud das :>pülwabser aus dem Magen absolut

farblos zurückkam.

Ebensowenig glaube ich das Auftreteu des Oelgeschmackes

auf suggestive Einflüsse zurückzuführen, da ich es nocli nie

mals bemerkt habe, dass über Oelgeschmack früher als 2

Stunden post Klysma geklagt wurde.

IV. Cholelithiasis.

Von dem Gedanken ausgeheud, welcher sich ja auch jetzt

immer mehr uud mehr in die klinische Auffassung der t-iallen-

steinkraukheit einbürgert, dass der akute Gallensteinaufall

weniger in dem Wandet u des Steines zu suchen isi als viel

mehr in einer akuten Exazerbation einer latenten Cholecysti

tis habe ich auch bei diesem Leiden seit nunmehr 21/» Jahren

eine systematische Oellherapie iu Anwendung gebracht. Da

die Gadenblase iu offener Kommunikation mit dem Darm

steht und die Cholec) stnis der Oallensteiuki anken wohl sicher

auf das Eindringen von Ki ankheitskeimen vom Darme aus

in die Gallenblase zurückgeführt werden mnss und wir fer

ner wissen dass bei Galleiisteinkranken oft eine Störung der

Darmfunktion (Diarihoe oder Obstipation) von einer Leberko

lik gefolgt sein kann, so glaube ich, dass in der grössten

Mehrzahl der Fälle die Therapie der Cholelithiasis in erster

Linie auf die Behandlung des Darmes hinauslaufen dürfte und

darauf gelichtet sein ums* pathologisch gesteigerter Bakte-

rientätigkeit im Darme entgegenzuarbeiten, beziehungsweise,

dieselbe zu vermindern. Bis zu einem gewissen Grade lässt

sich solches auf diabetischem Wege erreichen, auch dürfte

der empirisch festgestellte günstige Einflnss der Karlsbader

Thermen bei der Cholelithiasis vielleicht theoretisch in erster

Linie auf eine günstige Beeinflussung der Darmschleimhuut, und

der iu ihren Drüsen vegetierenden Baktetlen durch das Ther-

malwasser erklärt werden können. Neben dieser allgemein ge

übten Therapie ordiuiere ich jedoch in deu letzten Jahren

bei der Cholelithiasis noch gern Oelklystiere, die ich Monate

hindurch in regelmässigen 8-tägigen Abständen anwenden

lasse. Ich suche dadurch noch einem andern, wie mir scheint,

sehr wichtigen Factor gerecht zu werden, indem ich durch

Herstellung regelmässiger Daritientleeruugcn der Möglichkeit

selbst geringer Kotstauungen vorbeuge, die ihrerseits nament

lich bei gleichzriiig bestellender selbst leichter Kolitis durch

ein pathologisch verlängertes Verweilen der Kottnassen im

Darm leicht zu einer Steigerung der Bakterien tätigkeit im

Darin fühlen kann und dadurch indirekt, die latent bestehende

Cholecystitis verschlimmern dürften.

Es ist ja kaum möglich bei einein so launischen Leiden wie

bei der Cholelithiasis über den Effekt einer Therapie zu spre

chen, nur eine grosse Kasuistik kann hier entscheidend sein,

und über eine solche verfüge ich nicht. Trotzdem habe ich

den Eindruck gewonnen, als ob die kombinierte Therapie:

Karlsbader Wasser mit Oelklysma, selbst ohne wesentli

che Bescln änknng der Kost doch mehr leiete, als eine Karls

bader Kur allein. Bei vielen meiner Kranken, die selbst mehr

fach wiedei holte Kuren in Karlsbad erfolglos durchgemacht

hatten, ist es mir gelungen das Latenzstadiniu ihrer Krank

heit zu verlängern. Der Effekt pflegt hierbei nicht gleich

einzutreten; zu Anfang dauern die Anfälle noch fort, doch

schon nach einiger Zeit werden die schmerzfreien Intervalle

länger, bis schliesslich die Attaquen auflange Zeit hinaus auf

hören. Werden nunmehr die Oelkhsinen auf Monate hinaus

ausgesetzt, so treten wieder Anfälle auf, die jedoch auszu

bleiben scheinen wenn im Verlaufe vou l'/a— 2 Jahren auf 1

bis 2 Monate selbst bei vollstem Wohlbefinden die Kur wie

derholt wird.

(Autoreferat).

Diskussion:

Hörschelmann: Ist das Oel nicht auch schon früher

bei Gallensteinen intern gegeben worden?

W e 8 t p h a 1 e n : Allerdings, aber immer nur rein empi

risch.

Kernig: Wie soll das Oelklysma bei Gallensteinen wir

ken? Doch nur als Ekkoproticuni?

W estphalen: Jawohl.

Hörschel mann: Wirken Milchfette wie z. B. Butter,

Schinand u- s. w. nicht besser wie Oel?

W e s t p h al e n : Ich halte das Oel für eine besser ein

hüllende und einschmierende Substanz.

Hörschelmann: Neuerdings werden auch massierende

Oele in den Handel gebt acht: ist die Anwendung derselben

nicht auch in deu vou W. betonten Krankheitsfällen zu

empfehlen?

Westphalen: Ich würde nicht raten dieselben bei Hy-

perazidität anzuwenden; die Kohlensäure dürfte in solchen

Fällen wohl einen zu starken Beiz ausüben.

2. W a n a c h berichtet über folgenden Fall vonSarkom.

Frau L., 42 J. a. bekam im Herbst 1899 einen Stoss gegen

die rechte Brust und im unmittelbaren Anschluss daran

schwoll die Brustdrüse au. Ein Arzt diagnostizierte Mastitis

und machte einen Einschnitt, es entleerte sich jedoch nur

Blut. Die Geschwulst vergrösserte sich rapid und Pat. trat

iu eine hiesige Klinik, wo am 28. November 1899 die Ge

schwulst exstirpiert und für Sarkom erklärt wurde. Anfang

Juli 19U0 bemerkte Pat. wieder eine Geschwulst in der Brust

drüse und kam am 10. August in die Behandlung des Vortr.

Die rechte Mamma war von einer faustgrosseu, harten, em

pfindlichen Geschwulst eingenommen. Pat. sehr schwach, anä

misch, hat Ohnmachtsanfälle. Die Temperatur schwankt zwi

schen H8,3° und 39,5", ohue einen bestimmten Typus einzu

halten. Ein anderer eirund, als eventuell der Tumor, war

nicht zu finden. Am 14. August 1900 typische Amputatio ma-

mae mit Entfernung der Brustmuskulatur und sorgfältiger

Ausräumung der Achselhöhle. Es musste soviel Haut mit

eutfernt weiden dass eiue handtellergrosse Fläche der Gra

nulation überlassen und am 9. September durch Hauttrans

plantation nach Thiersch gedeckt wurde. Sofort nach der

Operation fiel die Temperatur zur Norm und der Aligemein-

zustaud besserte sich schnell. Der Tumor war ein Spindelzel
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lensarknm. — Im März 1901 bekam Pat. einen heftigen Stoss

gegen die Narbe. Sofort euistand eine kleine Anschwellung,

die ständig wuchs. Ret. sah Pat im Mai. — Rechts im Bereich

der mit Transplantation gedeckten Stelle, zwischen 3. und 4.

Rippe, dicht am Sternum sass eine in der Tiefe unbewegliche

mandarinengrosse Geschwulst. Die Temperatur schwankte um

38°. — Operation am 28. Mai 1901, wobei die 3. und 4. Rippe,

der Rand des Sterinum nebst allen benachbarten Weichteilen,

inklusive die Pleura costalis, die an der inneru Fläche des

Tumors adhärent war, entfernt werden mussten. Es entstand

so ein fast haudtellergrosser Defekt der gesamten Thorax

wand, dessen Deckung, etwa durch Lappenbildung, unmöglich

war wegen der ausgedehnten narbigen Veränderungen in der

Umgebung. Ref. half sich so, dass er die Lunge in deu De

fekt einnähte bis auf einen kleinen Spalt, durch den ein

Tampon in die Pleurahöhle eingeführt wurde. Es folgte eine

längere Fieberperiode, mit serös eitriger Sekretion aus der

Pleurahöhle. Schliesslich heilte alles aus. Interessant war,

dass die freiliegende LungenoberÜäche überhaupt nicht gra

nulierte. Ein Versuch sie mit Thier 8 ch 'sehen Epidermis-

läppen zu bedecken misslang vollständig, die Lappen hafte

ten nicht. Im Verlauf mehrerer Monate nahm allmälig das

die Lunge bedeckende Endothel mehr und mehr den Charak

ter der Epidermis an; die Fläche wurde tiocken und war

schliesslich mit einer hornartigen Decke bekleidet, die

sich indessen deutlich von der umgebenden lichtigen Epi

dermis unterschied. Nach einer längeren Zeit guten Befindens

und voller Arbeitsfähigkeit fiel Fat. im Sommer 1902 auf die

rechte Seite und sofort entwickelte sich unter hohem Fieber

(bis über 39°) eine rasch wachsende Geschwulst im rechien

M. Glutaeus mazimtis. Nach Entfernung dieser Geschwulst fiel

die Temperatur prompt ab. Von jetzt an traten in immer ra

scherer Folge neue oarkoniknoteu auf, die das Gemeinsame

hatten, dass sie von hohem Fieber begleitet waien, meist in

den Muskeln sassen (Vastus internus sin., Bectns abdominis,

etc.), ott nach kleinen Traumen sich entwickelten. Unter zu

nehmender Kachexie, bei Temperaturen von 40--410 starb Pat.

schliesslich Anfang Mai 1903. Bis zuletzt wareu in den in

neren Organen keine Metastaseti nachzuweisen, auch traten

in den zahlreichen Operationsnarben keine Rezidive auf.

Die Besonderheiten des referierten Falles sind: die unge

wöhnlich deutliche traumatische Entstehung der Geschwülste

das durch sie bedingte konstaute und ebenfalls ungewöhnlich

hohe Fieber und endlich die Art, wie der Defekt der Tbo-

raxwand durch Einnähen der Lnnge gleichsam verstopft

wurde, wobei die Lungenobei fläche allmälig verhornte sodass

weitere Massnahmen unnütz waren-

(Autoreferat)

Diskussion:

Kernig: Bekannt ist, dass bei Sarkomen innerer Organe

zuweilen Fieber besteht; speziell auch unter der Forin des

sogenannten chroniseben Rückfallstiebers. Betonen möchte ich

aber, dass ein Magenkarzinom in der Regel nicht mit Fieber

verläuft.

W an ach: Für «geschlossene» Karzinome ist allerdings

charakteristisch, dass sie kein F'ieber machen, so z. B. die

Mammakarzinome.

Westphalen: Es giebt einige ausführliche Arbeiten

über Fieber bei Karzinomen. Fiebert ein Magenkarzinom,

so handelt es sich meist um Komplikationen.

W an ach: Im Allgemeinen nimmt man doch wohl au,

dass Fieber häufiger bei Sarkom als bei Karzinom angetrof

fen wird.

Direktor: W. Kernig.

Sekretär : Do bbe r t.

Vermischtes.

— Eine überaus grosse Zahl von Militär - Reserve'

ä r z t e n ist anlässlich des ausgebrochenen Krieges zum Dienst

in den Ferueti Osten aus allen Teiien des russischen Reiches

einberufen worden und befindet sich zum grössten Teile be

reits auf dem Wege nach ihren Bestimmungsorten (liaupsäch-

lich nach Tsclnta, Charbin und Chabarowsk).

— Die Hauptverwaltung des Roten Keruzcs wie auch ihre

Abteilungen entfalten eine emsige Tätigkeit in der Ausiü-

stung von Sanitätskolon neu für den Krieg. Am

12. Februar reiste von hier mit der Nikolaibahn eine von der

Hauptverwaltung des Roten Kreuzes entsandte sog. fliegende

Sanitälskolonne mit 200 Betceu und einem ausreichenden Per

sonal von Aerzten. Feldschern, barmherzigen Schwestern,

Sanitären etc. nach dem Femen Osten ab. i'iese fliegende

Kolonne, welche für den Sanitätsdienst unmittelbar hinter

der Gefechtlinie bestimmt ist, steht unter der Leitung des

bekannten (.'liirui gen vom Kimlerhospital des Prinzen von

Oldenburg Dr. E. H e u k i n g uU Chefarzt. — Eine ge-

I m e i u s a m e baltische Kolouile des Roten Kren-

I z e s, die geplant wurde, kommt nicht za Stande, docJi wird

von jeder der drei baltischen Provinzen eine eigene Lazaret-

Expedition ausgerüstet. Ans diesem Anlass richtet die kur-

ländischo Abteilung der Gesellschaft des

Roten Kreuzes an Personen, die in der von ihr formier

ten Sanitätskolonne dieAemter eines älteren Arztes,

wie die übrigen Aerzte (mit Angabe der Spezialität),

sowie von barmherzigen S c h w e s t e r n übernehmen

wollen, die Aufforderung, ihre Meldungen dem Präsidenten

der Verwaltung, Stallmeister D. D. Swerbejew, zugehen

zu lassen.

— Zum Oberarzt des evangelischen Feldla-

zarets, welches in letzter Zeit formiert, wird, ist der be

kannte hiesige Chirurg Dr. Xaver D o in b r o w a k i ge

wählt worden.

— ZuKorpBärzten des neuformierten 3. und

4. sibirischen Armeekorps sind ernannt worden : der

Divisionsarzt der 15. Kavallerie-Division, Staatsrat Dr. Rja-

binin — beim 3. Armeekorps und der Divisionsarzt der 27.

Inf.-Divis., Staatsrat Dr. Grawirowski — beim 4, Ar

meekorps.

— Der ausserordentliche Professor der Pharmakologie an

der militär-medizinischen Akademie. Staatsrat Dr. Kraw-

kow, ist zum ordentlichen Professor ernannt

worden.

— Aus Berlin kommt die Nachricht, dass der Professor der

Geburtshülte und Gynäkologie an der dortigen Universität.

Geheimrat Dr. Adolf Gusserow, aus Gesundheitsrück

sichten zum 1. April sein Amt als akademischer

Lehrer niederlegt. Die Berliner Universität, welcher

G. seit mehr als 25 Jahren als Dozent angehört, erleidet

durch diesen Rücktritt, einen schweren Verlust. Prof. G u s-

serow, der gegenwärtig im 67. Lebensjahre steht, war bis

in die letzte Zeit mit kaum geminderter Kraft und Frische

tätig. Als sein Nachfolger wird der Prof. ord. der Gynäko

logie in Halle Dr. Ernst Bumm genannt.

— Wie der «R. Wratsch» erfährt, ist der Privatdozent

Dr. Leon P o p e 1 s k i zum Professor der Pharma

kologie an der Universität Lemberg gewählt

worden.

— Zum Dekan der medizinisch enFakultätder

Warschauer Universität ist an Prof. Tschau s-

sow's Stelle der Professor der Gynäkologie Dr. S ente r-

bakow ernannt worden.

— Der jüngere Ordinator des St. Petersburger Marine-

Hospitals Dr. L n k i n ist zum älteren Arzt der 8. Flot

tenequipage ernannt worden.

— Die Gesellschaft russischer Aerzte in

Moskau hat in ihrer Jahresversammlung einen neuen Vor

stand gewählt, und zwar: den bisherigen Vicepräsidenten

Dr. N. Jablokow, Oberarzt des Sophien-Kinderhospitals —

zum Präsidenten, Dr. J. Ssarytschfiw, Oberarzt

des Alten Katharineuhospitals — zum Vicepräsidenten. Dr. W.

Schamschi u—zum Sekretär, Dr. S s o 1 o m k a—zum Kas-

sirer und Dr. P. A. Herze n— zum Bibliothekar. Die Zahl

der Mitglieder betrug 82, darunter 3 korrespondierende

Mitglieder. Das Kapital der Gesellschaft ist auf 40,299 R.

angewachsen. Im verflossenen Jahre hat die Gesellschaft 5

Stipendien im Betrage von 750 Rbl. und 4 Unterstützungen

im Betrage von 760 Rbl. erteilt.

— Der dem St. Petersburger klinischen Militärhospital zur

Vervollkommnung zukommandierte Arzt Dr. Wl Iwauow

hat sich mit Genehmigung der Konferenz der militär-medizi

nischen Akademie als Privatdozent für Syphilis

und Hautkrankheiten habilitiert.

- Das Libauer Stadtamt hat mit seinen Verhandlungen

wegen Besetzung des Oberarztpostens am Stadtkrankenhause

| entschiedenes Unglück. Nachdem Dr. Rafael kurz vor dem

I Eintreffen seiner Bestätigung den Kontrakt gelöst, hat jetzt

I auch, wie die «Diina-Ztg.» erfahrt, Dr. M a u r i n g dem Stadt-

| amte aus Berlin telegraphisch gemeldet, dass er den Posten

eingetretener Umstände wegen ablehnen müsse.

— Der etatmässige Arzt der Mediziualabteilung der St.

Petersburger Gouvernementsverwaltung und ältere Arzt des

finländischen Leibgarderegiments, Kollegienrat Dr. S s u -

c b o r s k i Ist der erstgenannten Stellung (wegen

Aufhebung des Postens) e n t h o b e n worden.

— Dein Spezialisten der Petersburger St. Georgi-Gemein-

schaft barmherziger Schwestern Dr. Taranow ist der

Persische Löwen - und Sonnenorden II. Klasse

verliehen worden.

— Der Professor der Opei ationslehre Dr. Berger wurde

an Stelle des in den Ruhestand getretenen Prof. D n p 1 a y

zum Direktor der chirurgischen Klinik in

f a r i 8 ernannt.

1 — Für die projektierte ordentliche Pro

fessur für Ohren- und Kehlkopfkrank-

heilen in Lemberg ist dor Direktor der Klinik für
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Kehlkopf-, Bachen- und Nasenkrankheiten an der Universität

Heidelberg, Prot, extraord. Dr. A. Jnracz, in Vorschlag

gebracht worden.

Verstorben: 1) Am 7. Februar zu Wesenberg (Est

land) Dr. Leonhard Hirsch hausen im 48. Le

bensjahre. Der Hingeschiedene stammte aus Estland und hatte

seine medizinische Ausbildung in Dorpat erhalten, wo er von

1876— 84 studierte. Nach Erlangung der Doktorwürde war H.

kurze Zeit ärztlich tätig, siedelte aber bereits i. J. 1886 nach

Wesenberg über, wo er sich dauernd als Arzt niederliess.

2) In Minsk der dortige Gouvernements-Medizinalinspektor

Dr. Paul P e t r o w im Alter von 65 Jahren uach fast

40-jähriger ärztlicher Tätigkeit. 3) Am 12. Januar im Flecken

Bjely Kautsch (Gouv. Tiflis) der ältere Arzt des 2. kauka

sischen Schützenbataillons Dr. Johann Twarjano-

witsch im 51. Lebensjahre am Herzschlage. Der Verstor

bene, welcher seit 1881 die Praxis ausgeübt hat, erfreute sich

grosser Achtung und Liebe unter seinen Kollegen und Pa

tienten. Für seine Doktordissertation, welche die «Antropolo-

gie der Armenier» behandelte, erhielt er voii der Moskauer

Antropologischen Gesellschaft den Preis des Prof. Ras-

z w e t o w. 4) In Bjelostok der ältere Arzt des 11. Dragoner-

i egiments Alexander Kaidan im 52. Lebensjahre.

Obschon er über 22 Jahre praktiziert hat, so hat er doch seine

Frau mit fünf Kindern ganz mittellos zurückgelassen. 5) Am

4./17. Februar in Freiburg im Breisgau nach längerem Leiden

der frühere Professor der Psychiatrie an der dortigen Uni

versität, badischer Hofrat und russischer Staatstat Dr. Her

m a n n E m i n g h a u s , im 59. Lebensjahre. Er war geboren

in Weimar, habilitierte sich 1874 als Privatdozent in Würz-

burg und wurde i. J. 1880 aut den damals neu begründeten

Lehrstuhl der Psychiatrie in Dorpat als ordentlicher Profes

sor berufen. Als solcher war er zugleich der erste Direktor

der neuen dörptschen Irrenanstalt, die ihm ihre erste Ein

richtung verdankt. 1886 folgte er einem Rufe an die Frei

burger Universität als Professor und Leiter der neuerrichteten

psychiatrischen Klinik, welche Stellung er bis zum Jahre

1902 inne hatte, wo ein schweres Nervenleiden ihn zwang,

Keine Tätigkeit aufzugeben und in den Buhestand zu treten.

Der Verstorbene ist auch vielfach literarisch tätig gewesen.

— Wie verlautet, hat der Professor der Psychiatrie an der

Freibnrger Universität Dr. H o c h e (Nachfolger des Prof.

Eminghaus) einen Ruf nach Halle an Stelle des nach Berlin

übersiedelnden Prof. Ziehen erhalten.

— Dr. London von der Sektion für allgemeine Patologie

des hiesigen Instituts für experimentelle Medizin wird, wie

wir in der «Nordl. Ztg.» lesen, am 15. Februar in der Aula

der Universität Jurjew (Dorpat) einen öf fent*

liehen Vortrag in russischer Sprache

Ober die Eigenschaften des Radiums hal

ten. Der Vortrag, welcher durch Demonstrationen und Ver

suche erläutert werden wird, findet zum Besten des dortigen

Vereins derMedizinstudier enden statt, wo

bei jedoch ein Teil der Einnahmen dem dortigen Coniite des

Boten Kreuzes zufliessen soll.

— Das von Dr. S p r i m o n in Moskau seit Jahren heraus

gegebene Referaten-Journal «Medizinskoje Obosrenije» (Medi

zinische Revue) ist in den Besitz der (Gesellschaft russischer

Aerzte in Moskau» übergegangen. Die Redaktionskommission

dieses Journals wird fortan aus den Aerzten Sprimon,

N. Jablokow, J. Ssarytschew, M. Jakowlew

und D. Gorochow bestehen

— Li v ländische Landesirrenanstalt. Das

vom Verwaltnngsrat der Gesellschaft znr Fürsorge für Gei

steskranke in Livland ausgearbeitete Verwaltungsstatut der

HvläDdiscben Landesirrenanstalt ist nachdem es entsprechend

dem vom Minister des Innern am 4. September 1903 bestätig

ten Normalstatnt für Heilanstalten umgearbeitet worden, vom

livländischen Adelskonvent angenommen und zur Bestätigung

vorgestellt worden In der Irrenhaasfrage beschloss der Kon

vent, wie wir der «Düna-Ztg.» entnehmen, den neuerwälten

Direktor der Anstalt Dr. Albert Behr zu den Arbeiten

der Baukommission mit beratender Stimme heranzuziehen und

gemäss dem Antrag des Landratskollegiitms, diesem einen

Kredit bis zur halben Höhe der in Aussicht genommenen Di-

rektorgage, d b. 2400 R. jährlich, für Mühewaltung und Rei

sen des Direktors zu eröftuen.

: — Die livländische Gesellschat zur Bekäm

pfung der Lepra hat beschlossen, das Leprosorium

inNennal vom 1. Januar 1904 bis zur Einführung des

Isolierzwanges und obrigkeitlicher Bestätigung der Spezial-

ärzte für Leprakranke zeitweilig zn schliessen,

sowie die in Nennal befindlichen Kranken in das Tarwastsche

Leprosorium überzuführen. Infolge dessen hat der Livlän

dische Adelskonvent beschlossen, durch den Laudmarschall

gehörigen Orts Schritte znr Einführung des Iso-

li e r z waatt e * der Leprakranken zutun.

stätte

Der dirigiiende Arzt der brandenburgischen Lui

i in Belaifc, P*oif. Dr. Möller, berichtet in der

«Zeitschrift für Tuberkulose und Heilstättenwesen» über seine

Versuche zur Immunisierung gegen Tnkerkulose.

Unter dieBen erwies sich ihm du Auwendung des Bazillus

der Blindschleichen - Tube rkulose als gefahrlos.

Als Blindschleichen-Tuberkulose bezeichnet Möller eine

Abart des Tuberkeibazillus, die er dadurch erzeugt hat, das*

er diesen Bazillus Blindschleichen eiuimpfte. Hierdurch ver

liert der Bazillus eine Eigenschaft, die ihn befähigt, im

Körper von Warmblütern zu gedeihen, nämlich das Wachs

tum bei 37' Celsius (BlntwärmeJ. Der Blindschleichen-Tu-

berkelbazillus wächst nur bei Temperaturen von höchstens

25° C. und geht bei höheren Temperaturen, wie im Blute von

Warmblütern, zu Grnnde. Nachdem nun M. sieh überzeugt

hatte, dass die Warmblüter nach Einspritzung von Reinkul

turen der Blindschleichenbazillen gesund bleiben und nach

wiederholten Einspritzungen sogar immun gegen echte Tu

berkelbazillen werden, hatte er den Mut, die Einimpfungen

an sieh selbst zu probieren. Er konnte sich, nachdem ersieh

einmal subkutan and dreimal intravenös Blindschleichen-

Tuberkulose injiziert hatte, ohne an Tuberkulose zu erkranken,

menschliche Tuberkelbazillen intraveuös injizieren von einer

Kultur, welche ein gleichzeitig infizierte» Mterschweinchen

tuberkulös machte. Möller hält hiernach seinen

Blindschleichen-Tuberkelbazillns für das

relativ ungefährlichste und doch genügend

wirksame Bakterium unter den säurefesten

Bazillen, welche zur Erzeugung eiuer Immu

nität gegen Tuberkulose bei Warmblütern

überhaupt in Betracht kommeD. ,

W.

— Die Gesamiutzalil der Krau ken in den Civil-

hospitälern St. Petersburgs betrug am 31. Jan-

d. h. 9454 (258 mehr als in d. Vorw.), darunter 493 Typhus —

(17 mehr), 1051 Syphilis — (61 mehr), 256 Scharlach — (33 mehr),

106 Diphtherie — (6 mehr), 115 Masern - (23 mehr") und 35

Pockenkranke — (8 wen. als in der Vorw.)-

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 11. bis zum 17. Januar 1904.

Zahl der S terbefälle:

1) uach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen:
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481 336 757 118 75 140 15 10 26 62 74 74 63 58 31 10 h

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth.O, Typh. abd. 11, Febris recurrens 3,Typhus

ohne BestimmungderFormO, Pocken 1, Masern 22, Scharlach 7,

Diphtherie 17, Cronp 0, Keuchhusten 5, Croupöse Lungen

entzündung 30, Erysipelas 5, Grippe 5, Katarrhalische Lun

genentzündung 95, Ruhr 3, Epidemische Meningitis 1, Akuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 1, Rotzkrankheit 0,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie and

Septicaemie 9, Tuberkulose der Lungren 137, Tuberkulose an

derer Organe 15, Alkoholismus und Delirium tremens 8, Le-

benaschwäche und Atrophia infantum 40, MarasmuB senilis 24,

Krankheiten des Verdauungskanals 30, Todtgeborene 44.

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag d. 17. Peb. 1904.

Tagesordnung: G. Albanus: Ueber das primäre Lun

genkarzinom.

NächsteSitzung des Deutsohenärztlichen

Vereins: Montag den 8. März 1904.
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Ein sehr nützliches Produet aus Caseara-Sagrada

 

Hediciniscue Akademie

12. Juli 1892.

Akademie der Wissenschaften

1. April 1893 und 3. Juli 1899.

Erprobt : bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane : bei Atonie des

Verdauungskanals. Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Haupt-Depot: 62. rue de la Tour, (16) Paris.

Depot in allen Apotheken vnil DroguenhunflluHyen .

Rationelle Heilung durch Phosphor

EHOMNOL

(jede Pille ent

hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandteil reine Nukleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

C10, H51, Az", 027, F.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche

Gebrauchsanweisung: 4— 10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince. rue de la Tour, Paris.

Erhältlieh in allen besseren Apotheken.

(250 40—11.

 

SCHLOSS MARBACH b o dens e e

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz- und Nervenleiden

günstig beeinflusst werden

Zwei Aerzte. ***** Prospecte durch die Verwaltung.

Sommer- und Winterkuren. (2i) 52—19.

V in de Vial

Chinin, Fleiscbsaft and Milch

phosphorsauren Kalk enthaltend.

Vollkommenes physiologisches

Nährmittel.

Vin de Vial vereinigt alle

wirksamen Principien des phos-

phorsauren Kalks, des <'liiniu

und des rohen Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste und voll

ständigste Tonicuni.

In der Dosis von einem

Liqneurglas vor jeder Mahlzeit

ergänzt es die ungeniigendeEr-

nälnung von Krauken und

Convalescenten.

VIAL freres, pharmaciens, 36,

place Bellecour,, Lyon, France.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Hasenfuss, »Inj. ilojcbiiee«. «.14

KB. 15.

Frau Tursan, ÜnaccKag 21, kb. 6. • : .

 



J/hioco/

„Roche“

bestes Guajacol

räparat, wasser

' geruchlos,

ungiftig.

Vorzügl. Anti

tubercul.undAnti

Diarrhoicum.

Poly/in,Roche)

tiges Phosphore weiss mit 26% Phosphor

ÄProty/in

wurde mit bestem Erfolg geprüft an der Chir.

Klinik in Bern, Direktor Prof. Dr. Th.

Sirolim Kochen, und an der I. Med. Universitäts

Klinik in Berlin, Director Geh. Medici
44

499 ÄRochs zulauth Prof. Dr. von Leyden.

- Seine therapeutische und tonische Wirkung wurde erkannt bei
wohlriechender, - - -

angenehm II.achitis, Scrophulose, Carries, Neurosen, Hysterie, Anti

schmeckender
- mie, Cachexie und Basedow'scher Krankheit.

Syrup, idealste

Form der Kreo

sot-Therapie. Im Allgemeinen ist Protyin für den menschlichen Organismus ebenso

werthvoll wie die Superphosphate für die Pflanzen.

Ausser Protylin stellen wir zur Zeit noch

Eisenprotylin (Eisengehalt 2,3 pCt. und

Boompotybin (Bromgehalt 4 pCt. organisch gebunden) dar.

Sufsof

Syr/7
Von Protylin u. Eisenprotylinersuchen wir nicht einzelne Pulver, sondern

stets nur die Originalpackungen von 25,50, 100 oder 250 gr.zu verordnen.

- 46
-

„Rochs
- - ---

- - Muster und Literatur stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
entgiftetes - - - - - - - --

osot in Syrup

form, eignet sich Alleinige Fabrikanten :

speziellfürArmen

und Kassenpraxis.

F. Hoffmann-LaRoche & Co., Fabrik chem.-pharm. Producte

Basel (Schweiz) Grenzach (Daden)

(16) 10–5.

(Villen Hungaria).

Näheres durch den Prospekt.

- Leitender Anzt : Dr. G. Gott.(19) 15– 10

.. -–
–--

Sanatorium für Lungenkranke

ein unbegrenzt haltbares, vollkommen ungif

„firo/

44

„Roche

bester, geruch

loser Jodo

formersatz.

„fstoro/

44

„Roche

wasserlösliches

Hg-Präparat,

fällt nicht

Eiweiss, reizt

nicht, greift

Instrumente

nicht an.

Jhgano/

„Roohs“

synthetisches

Schwefelpräparat

mit 10% org.

gebund.Schwefel.

Geruchloser

Ichthyolersatz.

Dr. Max Kunze,
Kaiserl. Rath Med.

ordiniert von Anfang September

bis Ende Mai

in Gries bei Bogen

– -

- -

|-Wiesbadener Kuranstalten. |

Dr. Abend, für Magen- und Darmkrnke, Parkstrasse 30

- - - für Nerven- und innere Kranke. Dirig.Arzt- - - Dietenmühle, Sanitäts-Rat Dr. Waetzoldt. E

- - Kurhaus für Nerven- und innere Kranke.- " Dr. Gierlich S Dr. Schmielau und Dr. Gierlich. U

- -- -

Dr. Hecker, für Nervenkranke, Gartenstrasse 4.

- - für Nerven- und innere Kranke. Dr.van Meenen - - - - -

Lindenhof,''

- Nerothal, für Nerven-und innere Kranke. Dr. sohubert.

" . . . Dr. Plessner,

- - Villa Panorama, für innerlich ez.Verdauungs- - d - -

- Dr. Schütz, und Stoffwechsel-) Kranke un eryöse. - -

- Prospekte und Auskunft durch die Anstaltsärzte"
-

-

. . ."
- . . "

-

-
-

für Nerven- und innere Kranke.

berger Strasse 30.

Sonnen

- ----------------------- +++ " - -

-

- --

Adressen von Krankenpflegerinnen:

"Frau Marie Kubern, Gr. Stallholst. Marie Winkler, yr.Cozanosa nep. n Ilan
- Haus d!"Finnischen Kirche 6–8,Q. 19. renetuoncrnt vu. n. 4. ns. 11.

Elise Blau, JImroeckag 58, KB.15. FrauGülzen,W.0,17Linie,Haus N 16,

Frau Rieser geb. ne, Qu. 10. - - - -

pEth IIeTeproch mp0cm.„H, IM „Sophie Nnfthal. Bac: pctp.TyTR0RH nep,* * RB: 28,''." Mbcra. s 7, KB. 5. g: pcp. 1x Iko --- - -

(Deutsch. Süd-Tirol).

Verlag von August Hirschwald in Berlin,

Soeben erschien:

. . Hydrotherapie.

Ihre physiologische Begründung und

praktische Anwendung von Prof. Dr. S.

Baruch (New-York). Autoriesirte deut

sche Ausgabe

von Sam.-Rat Dr. W. Lewin.

1904. gr. 8 Mit zahlreichenTextfig. 12M.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Luitgart Heimberger, Bac. Octp., 6

nuh., 11. 29, KB. 13.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelef

Pereulok Ná 16, Qu. 6. -

Schwester Const. Schmidt, IIeTep6. cT

MaTekebckaa yI., Mi. 9, KB. 20.

Frau Elvine Juckam,Bacocrp,Cp. np

1. JIIxaueBa JN, 29, 5-Euä KoppmIop1.

koMhaTa N 229.

Oura Cabriosa,Ceprießck, 1.17, kB.19

 

 

 

 



Baseler Chemische Fabrik, Basel(SWE)
Kryofin (Methylglykolsäure FerratOgen unangreitbar

paraplenetiden)schnelleund -

sichere Antipyrese, Spe

ceficum gegen Ischias

und sonstigen Neu

im Magensaft keine Ma

aner genbeschwerden verur
kannt bes

tes Ersatzmittel sachend.

ralgieen. für Jod oform ist Vanillin

Antipyrim, -7- 5. S. f c r IXXO. Heliotropin,

- (Jodchlorokychinolin)

Phenacetin, sterilisierbar Methylenblau

- -- u.von vorzüglich aus- medic.

Acetylsalicylsäure. trocknender / -

Literatur, Proben, sowie Wirkung. - Vertreter :

sonstige Auskunft steht zu Dr. Alfred Stransky

Dienst. » - 5. Admiralitätskanal,

Crferrin
Eisenpräparat mitgebundenem

Phosphor. Stört den Appetit

nicht, beeinträchtigt in keiner

Weise die Verdauung.

Leicht resorbierbar.

Purgalin
Mild, aber sicher wirkendes Laxans.

Frei von jeder unangenehmen

Nebenwirkung,

Völlig geschmacklos.

• KMOLL & G2, Ludwigshafen am Rhein.

Ichthyol-Gesellschaft II,

Cordes, Hermanni & Co.

A 1 l einige Fabrikanten von:

Ichthyol,

Bewährtes organisches Schwefelpräparat.

Ichthyolidin.

Empfohlen bei harmsaurer Diathese und Gicht.

IchthOSOt,

Wirksames Unterstützungsmittel bei Lungenleiden.

Ichthargan.

Vorzügliches Antigonorrhoicum.

- (9) 24–23.

gesetzlich geschützt sind, stehen den Herren Aerzten aufWunsch gern zur Verfügung.

Aeusserst wirksames Mittel bei septischen Erkrankungen.

Literatur und Gratisproben vorstehend verzeichneter Präparate. deren Namen uns
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Mee:Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlning

von 50 Cop.).

Ioan. mens. Cn6,14 Denpasa 1904r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke,Katharinenhofer Pr. M 15
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xxix. jabsgang. jf PETERSBURGER N6ne Folge XXI ,skg

MEDICINISOEB WOCHENSCHRIFT

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudoff Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend. —Der Abonnementspreis ist in Bauland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertlonspreis

fürdie 3mal gespaltene Zeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 .Separatabzüge ihrer Originalartikel zugesandt.

— Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt.

MV Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate ~W

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Sieker

in St. Petersburg, Newsky-ProspectNs 14, zu richten. — Hanns-

cripte sowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bit

tet man an den geschäftsführenden RedacteurDr.Sudolf Wa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u. Freitag von2—3 Uhr.

M 8 St. Petersburg, den 21. Februar (5. März). 1904.

Inhalt: Dr. med. S. Rnhinstein: Die diagnostische Bedeutung der zehnten Rippe. — Mitteilungen ans der Ge

sellschaft praktischer Aerzte. — Vermischtes. — Anzeigen.

Dieser J\j liegt «Ne 1 der Revue der Russischen Medicinischen Zeitschriften» bei.

Die diagnostische Bedeutung der zehnten Rippe.

Von

Dr. med. S. K u bi n stein.

(Mitau).

(Vortrag, gehalten auf dem XV. Aerztetag der Gesellschaft

livlftndischer Aerzte in Pernau).

Meine Herren! Seit altersher sind wir gewöhnt in

den Rippen — als Begrenzung des Thorax — einen

Schutzwall für den Oberkörper und seine Eingeweide

gegen äussere Gewalten zu sehen und wohl wir Alle

suchten — und fanden in den Rippen in diagnosti

scher Beziehung nur Anhaltspunkte für die Bestim

mung der Lage der Brust- und teilweise auch der

Bauchorgane.

Dem ist aber in den letzten Jahren anders geworden;

die Erkenntnis von der Bedeutung der Rippen für Aetio-

logie und Diagnose mancher Erkrankungen ist ge

wachsen.

Ich will in dieser Beziehung nur kurz auf die Un

tersuchungen von Freund hinweisen. Dieser Forscher

hat auffallend verschiedene Längen- und Breitenent-

Wickelung des ersten Rippenknorpels nachgewiesen und

hat gezeigt, dass die Verkürzung desselben eine ganz

scharf gezeichnete Thoraxdeformität hervorbringt, die

als Habitus phüsicus genau zu differenzieren ist und

einen funktionshemmenden Einfiuss auf die obere ürust-

apertur hat. Dadurch werde die Lungenspitze in einen

krankhaften Zustand versetzt und zur Aufnahme von

Bazillen geeignet. Finde man aber eine angeborene

Gelenkbildung zwischen I Rippanknorpel und manubrium

sterni, so scheine -dies einen gewissen Schulz gegen

Phtise zu gewahren, ebenso wie mau bei erworbenor

Gelenksbildung an dieser Stelle oftmals ileilungsvor-

gänge in der tuberkulös gewordenen Lungenspitze wahr

nehme.

Sehen wir hier somit dem Verhalten der ersten

R i p p e eine wichtige ä t iol og i sc.h e Bedeutung zu

geschrieben, so hat andrerseits die jüngstbiu mehrfach

klinisch beobachtete und anatomisch beschriebene Uber-

zählige, sogenannte Halsrippe ziemliches diagno

stisches Interesse erweckt.

Am meisten Anlass zu Diskussionen sowohl in ätio

logischer als auch in diagnostischer Bezie

hung hat jedoch in Jetzter Zeit die zehnte Rippe

gegeben, deren Verhalten vielfach eine stigmatisehe

BedeaJjuig beigelegt worden ist.

Bevor wir jedoch auk diese Dinge näher eingehen,

wollen wir in kurzen Zügen die normalen anatomischen

Verbältnisse der Rippen, mit besonderer Berücksichti

gung der zehnten, skizzieren.

«Jede Rippe», sagt Küster, «besteht aus einem

grösseren, hinteren, knöchernen und einem kleinen,

vorderen, knorpeligen Teile, deren Verhalten zum Brust

beine und"' untereinander erhebliche Verschiedenheiten

darbietet. Die 7 oberen Rippen, welche man wahre

nennt, erreichen den Seitenrand des Brustbeines, mit

dem sie — mit Ausnahme der ersten — durch ein

Gelenk in Verbindung stehen. Die fünf unteren Rippen

erreichen den Bruslbeinrand nicht und worden deshalb

als falsche Rippen bezeichnet. Die Knorpel der 8.

bis 10. Rippe legen sich an den unteren Rand der

höchst oberen Rippe an, mit welchem sie artikulieren,

während die beiden letzten mit ihrem Knorpel freienJen;

man hat sie deshalb freie oder fluktuierende Rippen

genannt». Nach Rauber legen sich die vorderen

Knorpel der 8., 9. und 10. Rippe zugespitzt je an den

Knorpel der vorangehenden Rippe an und werden durch

Bindegewebe damit verbunden, während die Kuorpel

der 11. und 12. Rippe frei zwischen den Muskelblättern

der Bauchwand endigen. Doch ist — nach Räuber —

auch die 10. Rippe hier und da eine costa fluetuans.

Und damit sind wir an den springenden Punkt der

Lehre von der diagnostischen Bedeutung der 10. Rippe

gelangt, einer Lehre, um deren Auf- und Ausbau sich

Stiller in Budapest die grössten Verdienste er'

wofben hat.
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Auf Grund vielfältiger Beobachtungen lenkte dieser

Forschèr in mehrfachen Publikationen die Aufmerksam

keit darauf, dass in den allermeisten Fällen von Ente

roptose die 10. Rippe – im Gegensatz zum eben skiz

zierten Normaltypus– mobil, beweglich, fluktuierend

das heisst, dass der Knorpel derselben mehr weniger

defekt sei. Die 10. Rippe endet dann, gleich der 11.

und 12. frei zwischen den Muskelblättern der Bauch

wand. Die 10. Rippe könne ganz frei endigen, resp.

durch einen fibrösen Strang mit der 9. verbunden sein;

in extremen Fällen endige auch die 9 Rippe frei.

Die Bedeutung dieses Vorkommnisses fasst Stiller

folgendermassen zusammen:

Da die mobile 10. Rippe so häufig bei Enteroptose

– und zwar angeboren – vorkomme, so ist sie ein

Stigma enteroptoticum. Da sich ferner in

fast allen Fällen ein paralytischer oder atonischer Ha

bitus vorfinde – charakterisiert durch einen dürftigen

panniculus adiposus, graziles Skelett, durch langen,

schmalen Thorax, spitzen epigastrischen Winkel, breite,

schlaffe Interkostalräume, sowie Lockerung des Rippen

gürtels– so ist das Kostalstigma in erster Linie auch

ein Stigma aton 1 cum. Da weiter diese atonisch

enteroptotischen Fälle von allgemeiner Neurastheniebe

gleitet sind, so findet er in der 10. Rippe auch ein

stigma neurasthenicum. Da er endlich dieses

sein Kostalzeichen auch in den meisten Fällen von ner

vöser Dyspepsie, die mit der Enteroptose im Grossen

und Ganzen einen identischen Krankheitsbegriffausmache,

vorfand, so ist es auch ein stigma dyspepticum.

Diese vier Elemente: die Atonie, die Neurasthenie,

die Dyspepsie und die Enteroptose –zu erkennen an

dem Stigma der 10. beweglichen Rippe – bilden also

die Grundzüge eines Krankheitsbildes, einer weitverbrei

teten nosologischenGruppe sui generis, welche nach dem

Zeugnis des kongenitalen Stigma und des ebenso kon

genitalen Organisationstypus auf einer angeborenen

Grundlage beruht, „Stiller ist auf Grund vielfältiger

Beobachtung– über 7000 Fälle – von der Feinheit

des Stigmas der 10. beweglichen Rippe so überzeugt,

dass ihm der Grad der Motilität und des Defektes in

den meisten Fällen einen Schluss auf den Grad der

Krankheit, entweder der Neurasthenie, der Dyspepsie

oder Enteroptose erlaubt. Nach Stiller muss man

diese Krankheitsspezies, die man bisher je nach dem

hervortretendsten Symptom im Einzelfalle als Enterop

tose,nervöse Dysepsie, Neurasthenie, Magenatonie, essen

tielle Obstipation angesprochen hat, unter einen gemein

samen Begriff und mit generellem Namen zusammen

fassen. Er bezeichnet dieses gemeinsame Krankheits

bild als Asthenia universal is congenita.

Weiter legt Stiller einen Hauptwert darauf, dass

die Magenatonie das erste und konstanteste Zeichen der

Enteroptose sei und hält das sogenannte Magenplät

schern für das erste, einfachste und beste Reagens

auf die Magenatonie. Magenplätschern, wo und wann

es auch auftrete, sei stets pathognomonisch und deute

immer auf eine Atonie des Magens hin. Jeder Magen,

der gesunken sei, stelle eo ipso auch einen Fall von

Atonie vor. «Jeder ptotische Magen ist eo ipso ato

nisch», äussert er sich kurz. -

Es ist ihm also das sogenannte Magenplätschern neben

der beweglichen 10. Rippe eines der wichtigsten An

zeichen jener grossen Krankheitsgruppe, derangeborenen,

allgemeinen Asthenie, deren Teilerscheinung eben die

Enteroptose ist.

So weit in Kürze die Lehre Stillers,

Bei der sich uun naturgemäss anschliessenden Frage,

welche Beurteilung diese so prononzierte, zum Teil von

den allgemeinen Anschauungen abweichende, zum Teil

manches interessante Neue bringende, unzweifelhaft aber

auf grossen Gesichtspunkten beruhende Lehre gefunden

hat, müssen wir zwei Dinge auseinanderhalten: Einmal

die Beurteilung der angeborenen allgemeinen Asthenie

als Typus, als Krankheit sui generis und dann die kri

tische Beleuchtung der Auffassung des Symptomes des

Magenplätschern als solches sowie als Teilerscheinung

des genannten Typus. Eine absolut scharfe Trennung

beider Gesichtspunkte lässt sich bei ihrem vielfachen

innigen Zusammenhang nicht durchführen, wie dies am

Besten aus folgenden kurzen Angaben zu ersehen ist.

Als Erster hat wohl Kuttner der oben gekenn

zeichneten Lehre Stillers seine Zustimmung ausge

sprochen. Auch er hat die 10. bewegliche Rippe sehr

oft gefunden; er hält sie ebenfalls für ein stigma neu

rasthenico-enteroptoticum, das er oft bei Enteroptose

und Magenatonie gefunden hat. Bei diesen Zuständen,

besonders bei letzteren ist das bei oberflächlicher Be

rührung entstehende Plätschergeräusch ein pathognomo

nisches Phänomen, besonders wenn es während der Zeit

der Verdauung hervorzurufen ist.

Pariser erkennt Stil l er s Lehre im Grossen und

Ganzen an sowohl in Bezug auf das Kostalstigma als

auch hinsichtlich des Plätschergeräusches.

Auch Rosenbaum (in einer aus der Poliklinikvon

Albu hervorgegangenen Arbeit) giebt an, dass er das

von Stil ier aufgestellte und durch die drei Kardinal

symptome: zehnte fluktuierende Rippe, leicht zu erzeu

gendes Magenplätschern und Viszeralptose charakteri

sierte Krankheitsbild der Asthenia universalis-congenita

sehr oft gesehen habe. Ebenso hat Strauss den nach

Still e r aufgestellten Typus der Gastroptosen auf kon

stitutioneller Grundlage mit ihren Nebenerscheinungen

beobachtet und hat in einer Dissertation seines Schü

lers Rudolf Meyer es aussprechen lassen, dass die

von ihnen konstatierte Häufigkeit der Costa 10. fluc

tuans mit einem bestimmten Organisationstypus des

Rumpfes und mit Gastroptose zusammenfalle.

Nach Rose gehen konstitutionelle Defekte und Ano

malien, die sich in paralytischem Thorax und Gastrop

tose manifestieren, häufig mit Stiller's Stigma der

10. beweglichen kippe und abnormen Plätschergeräu

schen einher. Westphale n erkennt das Stil

ler'sche Bild der Splan.chnoptose und der Costa 10.

fluctuans vollkommen an und erklärt deren Zustande-

kommen durch ein Verharren im fötalen Zustand.

Aber die Lehre Stiller's ist auch nicht ohne Geg

ner geblieben. Auf die rein anatomischen Angriffe kann

ich hier nur kurz hinweisen : Ta nd ler hat auf Grund

von Leichenuntersuchungen behauptet, dass die freie

10. Rippe tatsächlich den Normalzustand darstelle;

ebenso sagt Meinert, dass die fibröse Verbindung

der 10. mit der 9. Rippe das Normale sei. Denschärf

sten Sturm auf die Stille r'sche Lehre hat aber die

Boas'sche Schule ausgeführt. Zweig, ein Assistent

von Boas, fand in 50 von 100 uutersuchten Fällen

eine mobile 10. Rippe und zwar war diese in 65 pCt.

bei nervöser Dyspepsie und in 67 pCt, bei Enteroptose

vorhanden; dagegen waren 34 pCt. seiner mit einer

beweglichen 10. Rippe behafteten Patienten frei von

allen nervös-dyspeptischen Beschwerden. Auf Grund

dieses seines Befundes kommt nun Zweig zur Schluss

folgerung, dass die Costa 10. fluctuans zur

Diagnosestellung eines nervösen Magen -

leid eins mit herangezogen werden könne,

oh ne aber ein sicher es Stigma neurasthe

nicum zu sein. Auch Klaus tritt dem entgegen,

dass die 10. bewegliche Rippe an eine bestimmte äussere

Körperform geknüpft ist, er hat sie sicher unabhängig

von Splanchnoptose gesehen, die freilich in vielen Fällen

das vorstechendste Symptom einer konstitutionell

kongenitalen Schwäche der Gewebe sein könne,
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Sehen wir schon in Bezug auf die 10. Rippe keine

Einhelligkeit herrschen, so ist der Streit um die Beden

tung des Magen-Plätscherns ein noch grösserer. Wäh

rend Stiller jedes Plätschern, wann und wo es auch

auftritt, für pathologisch erklärt, hält es ein so erfah

rener Beobachter wie Kraus in diagnostischer Bezie

hung für wenig zuverlässig. Nach Rosenheim findet

es sich auch bei ganz Gesunden, nach Riegel kann es

am normalen Magen hervorgerufenwerden, nach v. Me -

ring können derartige Geräusche auch beim Gesunden

vorkommen, wenn auch weniger intensiv. Sternberg

hält den Nachweis von Magenplätschern allein für un

genügend zur Diagnose der Atonie. Am striktesten hat

sich in dieser Frage Elsner, ein anderer Assistent

Von B0as, geäussert. Nach ihm ist Plätschergeräusch

eine an und für sich gleichgültige Erscheinung. Bei

Gastroptose hat das Plätschergeräusch niemals irgend

einen Wert. -

Neben diesen Autoren legen andere wieder Wert auf

Zeit, Ort und den Grad des Plätschergeräusches; doch

würde ein näheres Eingehen auf diese Punkte uns von

unserem Thema zu sehr entfernen.

Einen vermittelnden Standpunkt in allen diesen

Fragen nimmt Cohn heim ein, der sich selbst als zur

Boas'schen Schulegehörigbetrachtet. Die von Stiller

aufgestellte Lehre vom habitus enteroptoticus und der

Bedeutung der 10. mobilen Rippe für die Diagnose der

Enteroptose und der funktionellen nervösen Magen- und

Darmaffektionen erkennt er vollkommen an; dagegen

hält er das Plätschergeränsch für die Diagnose der Ato

nie für gleichgültig, da es einmal bei ganz gesunden

Magen vorkommen könne und dann sich durch Ptose

und Vertikalstellung des Magens bei erschlafften Bauch

decken – wie ja auch Elsn er das Zustandekommen

der Plätscbergeräusche deutet – hinreichend erklären

lasse. Das schliesst freilich nicht aus, dass er in jedem

irgendwie erheblichen Plätschern im Epigastrium ein

Zeichen der Asthenia universalis congenita, des habstus

enteroptoticus sieht.

Da in diesen auch praktisch sehr wichtigen Fragen

noch keine Einhelligkeit erzielt ist und da jeder Bei

trag zur Klärung derselben von einem gewissen Wert

sein dürfte, habe ich mich auf Anregung von Prof.

Rosni in Berlin an dem Material der unter Leitung

von Geheimrat Senator stehenden Universitätspoli

klinik eingehender mit diesen Fragen beschäftigt, wobei

freilich der Schwerpunkt meiner Untersuchungen nach

anderer, als der heute hier behandelten Richtung lag.

Jedoch betreffen dieselben zum grossen Teil auch die

uns interessierende Frage, so dass ich aus der genauen

Beobachtung meines nicht ad hoc ausgesuchten Kran

kenmateriales zu eruieren vermute, wie oft man eine

bewegliche 10. Rippe finde, bei welchen Krankheits

fällen man sie antreffen könne, wie oft mit dieser Costa

decima fluctuans das Symptom des Magenplätscherns

kombiniert und ob das Mlagenplätschern wirklich in allen

Fällen ein Zeichen der Atonie sei.

Ich untersuchte 10l Fälle – aus äusseren Gründen

nur Frauen – auf ihren Ernährungszustand, die An

zahl der durchgemachten Partus, den Stand der Leber

und Niere, auf Plätschergeräusche und auf das Vor

handensein einer 10. beweglichen Rippe; ferner wurden

Lage und Grösse, sowie sekretorische und motorische

Funktion des Magens bestimmt. Auf die ausführlichere

Schilderung der Untersuchungsmethoden kann ich hier

nicht näher eingehen, alle Einzelheiten werden in einer

die Bedeutung des Magenplätscherns behandelnden Ar

beit an anderer Stelle genau veröffentlicht werden“).

) Die Arbeit erscheint in Kurzem in der «Zeitschrift für
klinische Medizin», - - - - - - - - - . -

– – – –

Die Patientimen standen im Alter von 15–70Jahren

und litten an allen möglichen Krankheitsformen: Anä

mieund Chlorose, Tuberkulose in verschiedenen Stadien,

Hysterie, Myalgien, Gastralgien, Cholelithiasis, Gastrop

tose, Enteroptose, Atonie des Magens, Gastroptose

plus Atonie u. s. w.Von diesen 101 untersuchten Patien

tinnen hatten nun eine bewegliche 10. Rippe 59, d. h.

58,4 pCt, während bei 42, d. h. 41,5 pCt. dieses

Symptom nicht zu finden war.

Ein genaues Urteil können wir uns über die Bedeu

tung dieser Zahlen nur dann bilden, wenn wir dasVer

hältniss der Costa 10. fluctualus zum Plätschergeräusch

ins Auge fassen. Da finden wir, dass beide Symptome

in 50,5 pCt. aller Fälle zusammenfielen; in 33,7 pCt.

war Plätschern ohne bewegliche 10. Rippe, in 79 pCt.

war letztere ohne Plätschern vorhanden. - Was die

Häufigkeit des Plätschergeräusches an sich anlangt, so

hatten wir. in 82,4 pCt. der von uns untersuchten

Fälle ein Plätschergeräusch konstatieren können, wäh

rend nur 17,6 pCt. ein solches nicht aufwiesen.

Interessant ist auch ein Blick darauf, bei welchen

Krankheitsfällen wir eine bewegliche 10. Rippe gefunden

haben. Wir sehen, dass dieselbe in 52,9 pCt. bei den

von uns untersuchten Fällen von Anämieund Chlorose,

in 454 pCt. bei Tuberkulose der Lungen, in 555 pCt.

bei Hysterie, in 44,4 pCt. bei Myalgie, in 80 pCt. bei

Gastralgie, in 40 pCt. bei Cholelithiasis vorkam; am

wichtigsten scheint mir aber der Umstand, dass wir bei

Gastroptose in nur 70 pCt, bei Atomie des Magens in

nur 50 pCt., bei Enteroptose in 83,3 pCt. der Fälle

eine bewegliche 10. Rippe fanden, während sie bei

Gastroptose plus Atonie in allen Fällen zu finden war.

Wenn wir natürlich bei der Kleinheit unseres Ma

terials uns durchaus nicht unterfangen, zu

behaupten, dass nur in 50 pCt. von Atonien und

in 70 pCt. von Gastroptosen eine bewegliche 10. Rippe

zu treffen sei, so weisen doch andrerseits diese unsere

Zahlen darauf hin, dass die Ausnahmen von der Regel

auch hinsichtlich des Kostalstigmas nicht selten sind und

dass gerade dadurch auch die Bedeutung diesesSympto

mes vermindert wird. - -

Ebenso lehrreich ist das Verhalten des Plätscherns;

dasselbe liess sich – bald mehr, bald weniger oft –

bei allen erwähnten Krankheitsfällen nachweisen, war

aber bei Gastroptose, Atomie, Euteroptose, sowie bei

Gastroptose plus Atonie zu finden. Hervorzuheben ist

noch, dass wir bei 4 von 5 untersuchten -völlig ge

sunden Individuen Plätschergeräusche nachweisen konnten.

Was lehren uns nun diese von uns gefundenen

Zahlen ? - -

Vor Allem, dass bei einem nicht ausgesuchten, son

dern beliebigen poliklinischen Krankenmaterial eine

10. bewegliche Rippe in 58,4 pCt. aller Fälle vorge

kommen ist. Diese Zahl entspricht mehr den von

Zweig gefundenen 50 pCt, als der Stil ler'schen

Angabe von 90 pCt. Dieser scheinbare Widerspruch

wäre aber dadurch zu erklären, dass einmal Still er

seine Zahl aus einem sehr viel grösseren Beobachtungs

material ableitet und dann, dass er eben nur über

Falle von angeborener allgemeiner Asthenie berichtet,

während unserer Schlussfolgerung Krankheitsfälle aller

möglichen Art zu Grunde lagen. Zu erwägen wäre noch,

ob nicht auch Rasse und Nationalität des untersuchten

Materials eine Rolle spielen und so die Differenz er

klären. (Zweig und ich arbeiteten in Berlin, wäh

rend Still er seine Schlüsse aus dem Material der Bu

dapester Klinik zog). - - -

- Weiter sehen wir, dass wir in unserem Material nur

wenige Fälle von Atonien (8 im Ganzen) haben, sowie

dass wir – im Gegensatz zu Stiller – von einer

Gastroptose per se und einer mit Atonie verbundenen

– - - - --
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Gastroptose sprechen. Der Grund dazu lag in Folgen

dem: Die ungeheure Mehrzahl, 82,4 pCt. der von uns

untersuchten Fälle hatte ein mehr weniger deutliches

Magenplätschern, das in 50,5 pCt. der Fälle mit dem

Kostalstigma zusammenfiel. Wir begnügten uns aber

nicht mit diesen Symptomen allein, um die Diagnose

Magenatomie zu stellen, sondern zogen noch die Prüfung

der sekretorischen und motorischen Funktionen des Ma

gens heran und diese lehrte uns eben, dass das Ma

genplätschern und das Kostalstigma allein nicht

hinreichen, um die Diagnose Magenatomie zu stellen.

Wir sahen, welch eine Menge von Individuen das Ma

genplätschern verbunden mit dem Kostalstigma, auf

weisen. Nun etwa annehmen, dass alle diese Individuen

jahrelang mit einer verkappten, latenten Atonie des

Magens umherliefen, hiesse doch den Tatsachen etwas

Gewalt antun ! Zumal noch fast alle diese Patienten

auf mehrfaches ausdrückliches Befragen angaben, sie

hätten nie irgend welche Magenbeschwerden und Ver

trügen selbst schwere Speisen ausgezeichnet! Und ge

rade auch Gastroptotiker, die eo ipso atonisch sein

sollten, zeigten mehrfach dieses Verhalten! Ein S0 er

fahrener Beobachter und Meister der Diagnostik wie

Stiller – der oft aus dem Exterieur der Patienteil

allein, ehe sie noch den Mund geöffnet, diese Zustände

erkennt – ein so geübter Beobachter kann es sich ja

erlauben, auf Grund des Kostalstigmas unl des Magen

plätscherns allein die DiagnoseMagenatomie zu stellen.

Dem praktischen Arzt aber, dessen diagnostischer Scharf

blick nicht so durchgebildet und ausgeprägt ist, ist die

Costa 10 fluctuans ein wichtiger FingerZel g,

andere Methoden zu Rate zu ziehen, ehe er eine S0

schwerwiegende Diagnose, wie die der Magenatomie aus

spricht. -

Damit haben wir aber auch auf die grosse Wichtig

keit der 10. beweglichen Rippe in diagnostischer Be

ziehung hingewiesen. Sehen wir uns doch die Fälle

an, wo wir sie gefunden haben. Wir finden da. Tuber

kulose, Anämie und Chlorose, Gastroptose, Enter0pt0se,

Atonie, das heisst Fälle, die einen geschwächten, in

ferioren, mit einem Makel behafteten Organismus be

treffen; einen Organismus, der eine gewisse Neigung zu

Schwächezuständen und sogenanntennervösen Zuständen

besitzt, ohne dass sie im gegebenen Augenblick ausge

sprochen vorhanden zu sein brauchen.

Und hierin liegt, wie ich, meine Herren ! nochmals

zum Schluss betonen will, die diagnostische Wichtigkeit

des Stiller'schen Kostalstigmas. Wenn es uns auch

in manchen Fällen erlaubt, eine nervöse Dyspepsie, eine

Atonie oder Enteroptose für sich oder als Teilerschei

nung eines allgemeineren Leidens, einer angeborenen

allgemeinen Asthenie zu diagnostizieren, sobraucht nicht

jeder damit behaftete Mensch auch wirklich an diesen

Uebeln zu leiden. Es ist in vielen Fällen ein War

nungszeichen, das uns zuruft auf der Hut zu sein und

den mit diesem Stigma behafteten Organismus imAuge

zu behalten, ihm besondereAufmerksamkeit zu schenken.

Mit einem Wort, es weist uns nur auf eine eventuelle

Disposition des Organismus zur digestiven Neura

sthenie und allgemeinen Asthenie hin. Gerade aber der

Hausarzt kann dann in geeigneten Fällen durch recht

zeitiges Eingehen und Aufmerken auf diesen Wink der

Natur manches dazu beitragen, die «stigmatisierten Kin

der» zu stählen und zu kräftigen und er dürfte dann

durch geschicktes Begehen dieses Pfades es erreichen,

dass die heranwachsende Generation ein corpus Sanum

trotz einer Costa decima fluctuans mit auf den Lebens

weg nimmt.
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zu Riga.

„Sitzung v 0 m 29. Januar 1903

1. Dr. Bosse demonstriert einen Heissluftapparat, welcher

nach dem Muster des zur Zeit auf der Königsberger Poli

klinik im Gebrauch befindlichen, von einem hiesigen Klempner

konstruiert worden ist. Der Apparat zeichnet sich vor Allem

durch seine ungemein einfache und handliche Konstruktion

vor den bekannten Heissluftkasten aus, obgleich er genau

dasselbe leistet, wie die teuren, und dadurch sehr umständ

lichen Kasten, weil diese meist nur für einen bestimmten

Körperteil konstruiert sind, während der hier demonstrierte

Apparat vermöge seiner sinnreichen Einrichtung unbegrenzt

verwendbar ist. Der Apparat besteht aus einem rechtwink

lich gebogenen Rohr aus Eisenblech. Der vertikale Schenkel

trägt unten die Wärmequelle in Form einer Methyalkohol

Lampe. Letztere ist nach oben und unten verschieblich, der

horizontale Schenkel des Rohres ist mit einer das Linnen

gut verschliessenden Klappe versehen, welche ausserhalb

einen Doppelgriff hat, der mit einer dünnen Kette versehen

ist. Auf das Ende des horizontalen Schenkels wird eine aus

fester Kartonpappe bestehende röhrenförmige Verlängerung ge

schoben. Letztere hat einen nach unten gerichteten recht

eckigen Ausschnitt, um die Hitze auch nach unten oder seit

lich, je nach Bedürfniss strahlen lassen zu können, was da

durch erreicht wird, dass man über das Kartonrohr eine vorn

geschlossene, unten gleichfalls mit rechteckiger Oeffnung ver

sehene Klappe schiebt. Zur Herstellunggeschlossener Räune,

bedient man sich einfach halbbogenförmig gebogener Papp

--- - - --
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kantons, welche seitlich einen Ausschnitt für den horizon

talen Schenkel des Apparates besitzen. Ueber diesen Hohl

raum wird dann eine dünne Wolldecke gebreitet.

Der Apparat selbst ruht verschieblich auf einem festen

Stativ. Als Indikationen für die Anwendung des Heissluft

apparates sind zu nennen alle rheumatischen Gelenkerkran

kungen, ferner Ischias und eine ganze Reihe anderer nenral

gischer Erkrankungen. Vor allem aber werden ungemein

günstig pleuritische Exsudate beeinflusst. - -

Dr. Kai - (Autoreferat).

Dr. Keil mann hebt hervor, dass die lokale Applikation

heisser Luft in der gynäkolog. Praxis häufig zur Anwen

dung gelange: er habe sich bisher des Dehio'schen Schwitz

9hres bedient und dasselbe bei Beckenexsudaten mit gutem

Erfolge benutzt. Man könne dabei Temperaturen bis zu 85°C.

erzielen.

2. Dr. V. Knorre demonstriert ein grosses (25 Pf, russ)

Wieknotiges Myom. welches er durch abdominale Totalextir
Pation bei einer Patientin entfernte, die in Folge dieses Tu

"ors die letzten 10 Jahrefast beständigdas Bett gehütet hatte.

Nicht die Grösse des Tumors oder seine ganz zerklüftete

Form ist es, welche unser Interesse beansprucht, sondern vor

Allem die merkwürdige retroperitoneale Entwicklung der

Geschwulst, die einen kurzen Bericht erheischt. Der Tumor

lag mit fast" seinesVolumens retroperitonealznbeiden Seiten

der Wirbelsäule und ragte bis in die Radixmesenteri hinein.

Die Ausschälung botviel Schwierigkeiten durch den innigen

Zusammenhang zwischen Perit und den einzelnen Knoten, und

erheischte wiederholentlich Spaltning nnd Resektion des

Bauchfells über den einzelnen Tumoren. Nach Vernähung

des Peritoneums wurde die buchtige grosse, retroperitoneale

Wundhöhle zur Vagina zu drainiert, der Peritonealsack aber

über der Vagina vollkommen geschlossen. Die Wundheilung

bis in die 3. Woche eine tadellose, Dauer durch eine kleine

Trombose im Gebiet der V. Saphena vorübergehend gestört.

Pat. gesund entlassen.

- (Autoreferat).

3. Dr. Th. v. Boetticher demonstriert einen Fall von

allgemeiner spastischer Gliederstarre mit Athetose undChorea

(Littlesche Krankheit). Patientin P. J. 7,2 a. n.

Der Vater, Seemann, starb vor 3 Jahren nach langem

Krankenlager (wahrscheinlich Tabes dorsalis), Mutter, Auf

wärterin, vollkommen gesund. – Patientin 3. Kind. Das

erste Kind Frühgeburt (angeblich nach heftigem Schreck)

starb nach einigen Stunden, – das zweite gesund.– Pa

tientin kam aber als Frühgeburt leicht zur Welt. Gleich in

den ersten Lebenstagen wurden spastische Störungen und

choreatische Zuckungen an den Extremitäten und in der

Rückenmuskulatur bemerkt. Im letzten Jahr hat die Starre

in den Armen und Händen nachgelassen, so dass Pat. jetzt

Greifbewegungen machen kann, wenn auch behindert durch

Chorea und Athetose der Finger. Stehen und Gehen hat

Pat. nie gekonnt. Beim geringsten Versuch geraten die

eine in die extremste Abduktionsstellung. Dabei sind ab

solut keine Lähmungserscheinungen, keine Atrophien und

keine Sensibilitätsstörungen nachzuweisen. Die Augen sind

bis auf eine leichte Abblassung der Papillen normal, die gei

stige Entwickelung in Anbetracht der traurigen sozialen Lage

nicht schlecht. Pat. spricht 2 Sprachen, kann zählen und

buchstabieren. Die Sprache ist sehr undeutlich nasal und

durch Zuckungen gestört.

Klinisch lässt sich dieses Bild gut aus der grossen Gruppe

der infantilen Diplegien ausscheiden, da die für die Diplegie

charakteristischen Atrophien und Lähmungserscheinungen

vollkommen fehlen. Die Starre befällt hier mehr die unteren

Extremitäten, während die oberen Extremitäten eine Tendenz

zur Besserung zeigen. Patholog. anatomisch ist jedoch eine

genaue Differenzierung nicht möglich, da die Befunde zu

variable sind. Atrophische und hypertroph. Sklerose, Poren

cephalie Cysten. Encephalitiden und Hydrocephalus sind sowohl

bei Diplegien als auch bei der allgemeinen Starre angetroffen

worden.

Auch die ätiologische Einteilung nach praenatal, natal und

stnatal (Sachs) ist nicht durchführbar, da auch hier die

eziehungen nach keiner Richtung hin beständig sind. In

unserem Fall wird wohl die Frühgeburt als Ursache anzu

sehen sein. (Lues resp. Tabes dors. des Vaters?) Nach

Arse in Eisengebrauch und Jodkali ist im letzten Jahr eine

Besserung zu verzeichnen.

(Autoreferat).

Dr. Mey erkundigt sich bei Vortragenden nach der Be

schaffenheit des Augenhintergrundes.

Dr. v. Böttich er. Nach den Untersuchungen. Dr. H. e

den ströms betrage die Sehschärfe ",3; der ophtalmosko

ische Befund ergebe ausser einer auffallenden Blässe der

' optici ganz normale Verhältnisse.

Dr. Mey: er selbst hat einen ähnlichen Fali erlebt. Bei

demselben bestanden aber alle Zeichen eines chron. Hydro

cephalus. Diastase der Schädel-Nähte, Opticusatrophie;

ferner ergab die Lumhalpinnktion sehr reichliche Mengen von

Cerebro-sninalflüssigkeit. Bei allen derartigen Krankheits

formen müsse man stets an die Möglichkeit eines bestehenden

Hydrocephalns denken. Auch in diesem Falle sind die Fon

tanellen nicht ganz geschlossen. - -

4. Dr. Bertels berichtet über einen Fall von Tktus Ja-,

ryngis (Vertigo laryngea). Ein Herr von 59Jahren, Alko

holiker. starker Raucher, bekommt bei Gelegenheit einer

Exazerbation seines chronischen Katarrhs der Luftwege An

fälle von kurzdamernder Bewusstlosigkeit (ca. 44 Min.) und

zwar immer nur im mumittelbaren Anschluss an Husten

paroxysmen. Einige Male will die Frau des Patienten wäh

rend dieser Anfälle ancl Znokiningen im Gesicht bemerkt -

haben. Ferner erfolgten bei den Hustenstössen auchwieder

holt Blntningen aus dem Munde, der Nase, dem Ohr undunter

die Konjunktiven. Mit dem Nachlass des akuten Katarrhs

blieben zuerst die Blutungen und dann auch die Anfälle von

Bewusstlosigkeit fort : die letzteren erstreckten sich über

einen Zeitraum von 6 Wochen und traten bis zu 5 Malen

in 24 Stunden auf. Ein vereinzelter Anfall erfolgte einige

Monate später, seitdem ist ca. 1 Jahr verflossen nnd Pat. ist

in dieser Zeit frei von weiteren Anfällen geblieben. Im

Stadium der akuten Exazerbation des Katarrhs, sind da

zwischen anch stickhustenähnliche Hustenanfällen beobachtet

worden, die aber niemals mit dem Iktusanfällen zusammen

fielen. Als Knabe von 12 Jahren ist Pat, mit dem Hinter

kopf aufs Eis gefallen und soll danach. Alles vergessen haben,

was er bis dahin gelernt hatte. Im Alter von 40 Jahren 2

enileptiforme Anfälle. Keine Gichtanfälle. Keine Anfällevon

Tabes. Im Larvinx und an den Thoraxorganen ausser den

Anzeichen des Katarrhs nichts Pathologisches. Urin freivon

Eiweiss und Zucker. -

Redner bespricht im Anschluss an vorstehende Kranken

geschichte die Symptomatologie des Iktus laryngis und die

zur Erklärung desselben aufgestellte mechanische und Re

flextheorie und erörtert die Beziehungen des Iktus zur Epi

lepsie, zur Tabes und zum Keuchhusten.

(Autoreferat).

Dr. H am n e l n dankt Vortragendem für die interessante

Mitteilung, die er besonders in Bezug auf die ätiologische

Frage so erschöpfend behandelt habe, dass kaum etwas We

sentliches dazu noch zu bemerken sei.

Das Auftreten von Blutungen und Bewusstlosigkeit in

Anschluss an einen Hustenanfall ist etwas sehr merkwür

diges und kann bei der Hänfigkeit laryngealer Affektionen,

und wiederum ausserordentlicher Seltenheit besagten Sym

ptomenkomplexes nur durch eine eigentümliche Vereinigung

von individueller Disposition und anatomischer Konstellation

erklärt werden.

Die nach Quetschung des Abdomens, z. B. im Gedränge,

vorkommenden Blutungen im Bereiche der oberen Körper

hälfte, sind in Anbetracht der hierbei einwirkenden grösseren

Gewalt einfach mechanisch zu erklären – hier aber kann

nur eine abnorme Zerreisslichkeit der Gefässe angenommen

werden.

Etwas Aehnliches mag sich bei einem Manne aus seiner

Praxis abgespielt haben, der nach Anfällen von Angina

pectoris fast jedesmal dement wurde, wobei es sich wahr

scheinlich um ähnliche Vorgänge in den Hirngefässen

gehandelt haben mag. Ebenso merkwürdig war in einem

Falle von Aortenaneurysma mit Verlegung der Trachea das

Auftreten von Hautemphysem, wie es gelegentlich bei starker

akuter Bronchitis vorkommt. Alle diese Vorgänge beruhen,

wie es scheint, auf einem Zusammentreffen von Disposition

und eigenartiger anatomischer Konstellation.

Dr. Burchard: Man müsse 2 Typen von Anfällen

unterscheiden. Beim ersten handle es sich um einen krampf

haften Hustenafall, der der Bewusstseinsstörung vorausgeht ;

beim zweiten um einen nur kurzen, unbedeutenden Husten,

sodann einer plötzlichen tiefen Inspiration mit sofortigem

Bewusstseinverlust. Vortragender habe zu wenig betont,

dass es sich bei allen Fällen von Iktus laryngis um Leute

mit chronischem Husten gehandelt habe,die damit in Zusam

menhang stehende Hyperästhesie der Schleimhaut mag die

Anfälle reflektorisch ausgelöst haben. Für das Zustande

kommen der Bewusstlosigkeit scheine ihm eine Anämia ce

rebri an verständlichsten. Bei einem Manne ans seiner

Praxis, der einen Anfall nach demzweitenTypus durchmachte,

handelte es sich unn gleichzeitige. kolossale Pulsverlang

samung (40 Schl. in der Min.). Eine solche kommt auf re

flektorischem Wege durch Reizvermittelung vom N. laryn

geus sup. auf den Plexus cardiacns zu Stande, und vermag

ihrerseits Hirnanämie und damit Bewusstlosigkeit hervorzu

rufen. -

Dr. Ed. Schwarz kannte den Pat, der dem Vortrage

Dr. Bertels zu Grunde liegt und möchte einen wichtigen

Umstand, nämlich den chron. Alkoholismus, an dem er leidet,

als ätiologisches Moment in denVordergrund ziehen. Die ätio

logische Bedeutung des Alkoholismus für diesen Fall dränge
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sieh um so mehr auf, als Pat. während eines Jahres relativer

Abstinenz, unter strenger Kontrolle seiner Frau, keinen ein

zigen Anfall gehabt. Man müsse diese Anfälle unter die epi

leptischen, wie sie bei Alkoholikern ia höherem Alter nicht

ganz selten sind, rechnen. Jedenfalls lassen sich unter diesem

Gesichtspunkte sämtliche einschlägige Symptome eindeutig

erklären.

Dr. von Bim sc ha. Nach Sem ob zu urteilen, scheint

Iktus laryngis sehr selten zu sein. Er selbst hat einen inte

ressanten Fall erlebt: Patient, Maschinist, ist massiger Trin

ker nnd leidet an chronischem Husten, der in letzter Zeit

besser geworden. Sein Kind hat den Keuchhusten. Indem er

dasselbe während eines Anfalles beruhigen will, gerät er

selbst in Bewnsstlosigkeit mit Zungenbiss und Opisthotonus,

dem ein Gefühl von Znschnüren der Kehle unmittelbar vor

ausgegangen war.

Wenn man einen epileptischen Anfall mit laryngealer Aura

aiisschliesgen könnte, so könnte es sich wohl um Iktus la-

rynff. gehandelt haben. Jedenfalls scheint ihm dieser fall

mehr dahin zu gehören, als der B e r t e 1 s 'sehe, der mehr

nach Laryngospasmus aussehe.

Dr. B e r g e n gr ü n : Nach den Lehrbüchern zu urteilen'

liessen sich Laryngospasmus und Iktus laryng. differential-

dfagnostlseh kaum unterscheiden. Redner neigt am meisten

zn der Annahme; dass es eich bei. letzterem um reflektorische

Nervenreizung handle. Gegenüber Dr. B n rchard möchte

er iedoch bemerken, dass Katarrhe der Luftwege dabei gar

nicht so häufig seien, wie er behaupte. In einem Falle von

Schrötte r, bekam der Pat... der eine auffallend blasse Keh-

kopfschleimhaut hatte, bei jedem Glase kalten Wassers, das

er trank einen Anfall.

Zum Sehluss bittet Redner die Gynäkologen sich darüber

zu äussern, oh der Iktus laryna-. bei Frauen häufig sei und

ob man Grund habe dafür Reflexvorgänge von den Genita

lien her zu beschuldigen?

Dr. Schönfeldt: Die mechanische Erklärung für das

Zustandekommen der Anfälle hat seiner Ansicht nach viel

Bestechendes: so bei eihem alten Manne mit luetischer Arte

riosklerose, der beim Wenden des Kopfes jedesmal einen Art

fall bekommt, sodass er nur in beständiger Begleitung vom

Hause geht, wobei ihn sein Begleiter immer daran erinnern

mnss, nur nicht den Kopf zu wenden.

Bei diffuser Arteriosklerose der Hirngefässe kommt es eben

zu Zuständen, dieehjh mit dein decken, Was.wir-.petit mal nen-,

nen, sogar die "Aura" fehlt" dabei nicht; und es wäre denkbar,

dass es sich in allen Fällen von Iktus laryng. um eine laryn-

geale Aura mit nachfolgendem epileptischen Anfalle handle.

Dr. Berteis: Nach den Darstellungen der verschiedenen

Autoren und den eigenen Beobachtungen ist Redner zu der

Aussicht gelangt) dass in der Regel im Beginne jedes Anfal

les das Gesicht eyanotisch ist, um einer spätereu Blässe

Plate zn machen. Redner hat letzteres nicht bemerkt, dennoch

könne sehr gut Hirninämie bestanden haben, ohne sich im

Gesichte auszuprägen; auch liesse sich dies mit der mechani

schen Theorie sehr gut vereinigen.

Das Wesentliche für das Zustandekommen der Bewusstlo-

sigkeit scheine ihm jedenfalls die Verlangsamung der Zirku

lation zn sein, wie sie ja auch bei jeder Ohnmacht in Frage

kommt. ;

Spasmen sind bei Iktus laryng. selten: z. B. das inspiratori

sche Ziehen — im Gegensatz znm exspiratorischen Spasmus,

der ja zu jedem Hnstenanfalle gehört. Anch in diesem Falle

ist kein inspiratorisches Ziehen gewesen. Auch kann Laryn

gospasmus gewiss vorkommen, er gehört aber nicht zum

Bilde. Dies möchte Redner gegenüber den Einwänden Dr.

Rimschas bemerken. In dem vom Letzteren angeführten

Falle eigener Beobachtung spricht der Zungenbiss doch sehr

für einen echten epileptischen Anfall.

Was die Verlangsamung des Pulses anbetrifft, so lässt sie

sich einfach durch die Gehirnanämie erklären.

Anf die Frage Dr. Bergengriins antwortet Redner,

dass zwei Fälle, wo es sich um Erkrankung von Frauen han

delt, veröffentlicht sind — bei beiden handelte es sich um

chronischen Husten.

Dr. Voss fragt Dr. Berte 1.8, ob er angeben könne, wo

her die Blutung ans dem Ohre stamme, ob aus dem äusseren

Gehörgange oder dem Mittelohl?

Dr. Bert eis meint, dass ersteres vorgelegen habe, er

habe einige Zeit nach dem Anfalle Pat. ein Blutcoagu-

lum aus dem Ohre gespült, dabei sei ihm nichts, was für

eine Beteiligung des Mittelohres gesprochen hätte, aufge

fallen- : . :

, .- ;d. z. Sekretär: S. Kröger jnn.

Vermischtes.

— Der berühmte Zoolug Prof. ord. Dr. Ernst Haeckel

in Jena beging am 3 /16. Februar in körperlicher und gei

stiger Frische seinen 70. Gebu rtstag, der auch in wei

teren Kreisen gefeiert wurde. So veranstalteten der «Giar-

dano-Bruno-Bund» und die «Richard- Wagner-

Gesellschaft für dramatische Kunst und Lit-

teratur» aus diesem Anlaw in Berlin eine Feier, die

Haeckel als Vorkämpfer für die Geistesfreiheit und als

Streiter wider die Geistesknechtung galt. Die Festrede

hielt der Abgeordnete Graf von Hoensbroech über

Geistesfreiheit.

r- Am 22. Februar begeht der Professor für Kehlkopf- und

Nasenkrankheiten am hiesigen klinischen Institut der Gross-

fnratin Helene Pawlowna, Staatsrat Dr. W. N. N i -

kitin das 30jährige Jubiläum seiner ärzt

lichen und wissenschaftlichen Tätigkeit.

(R. Wr.).

— Der bekannte Berliner Phavmakolog Prof. Dr. 0- Lieb

reich ist von dem Zentral verbände österreichischer Bal-

neologen zum Ehrenmitglied ge wäh lt worden.

— Der stellvertretende estländische Gouvernements-Medi-

zinalinspektor, Staatsrat Dr. Koschelew ist zum s t e 1 1 v.

Grodnoschen Gouvernements - Medizinalin

spektor ernannt worden, an Stelle des wirkl. Staats

rats Dr. Reipolski, der auf sein Gesuch verabschiedet ist.

— Der stellvertretende ausserordentliche Professor der Bo

tanik an der militär medizinischen Akademie, Kollegienrat

W o 1 d e m a r Wahrlich, ist zum stell v. ordent

lichen Professor ernannt worden.

-- Der ältere Arzt der Weljunschen Grenzwachenbrigade

Dr. M a n o z k o w ist zum Divisionsarzt der Irans-

baikalischen Kosakendivision ernannt worden.

— Zum Oberarzt des Libauschen Stadtkran

kenhauses ist, nachdem zwei Aerzte die Wahl nicht an

genommen haben, jetzt der dortige Frauenarzt Dr. Hein

rich Mey vom Stadtamt gewählt worden.

— In der Jahresversammlung der Gesellschaft der

Augenärzte in Moskau sind gewählt worden: Dr.

Loshetschnikow — zum Präsidenten, Prot. Dr. K r j n -

k o w — zum Vizepräsidenten, Dr. L. Ssergiewski — zum

Sekretär und Dr. W. Strachow — zum Kassirer und

Bibliotekar. (R. Sslowo. R. Wr ).

— Zum- Nachfolger Prof. Gusserows auf den** Lehr

stuhl der Geburtshülfe und Gynäkologie an der Berliner Uni

versität ist Prof. Dr. Ernst B u m aus Halle berufen wor

den und hat den Ruf angenommen. Zum Ersatz für Prof.

B u m hatte Prof. K U s t n e r (in Breslau, früher bekanntlich

in Dorpat) einen Ruf nach Halle erhalten, ihn jedoch ab

gelehnt.

— Wie verlautet, hat auch Prof. Dr. Hahn, Direktor

der psychiatrische ! Klinik in Freiburg, einen Ruf nach Halle

auf den durch Prof. Ziehens Uebersiedelung nach Berlin

erledigten Lehrstuhl der Psychiatrie abgelehnt.

— Im Januer beging, der Militär-Medizinalinspektor des si

birischen Militärbezirks, Geheimrat Dr. Eugen Kasanski

in Omsk sein 40jährige« D i e n s t j n b i 1 ä n m. Der

Jubilar ist auch seit Jahren Präsident und Ehrenmitglied der

Omsker medizinischen Gesellschaft.

— Verstürben: 1) In Nishni-Nowgorod der jüngere

Arzt des Kljasmascheu Reserve - Infauteiiebataillons Dr.

Alexander Grünaper t. Der Verstorbene war als Arzt

seit 1893 tätig und beschäftigte sich speziell mit Kehikopf-

und Nasenkrankheiten. 2) Am 30. Januar in Wilna der frü

here Oberarzt des dortigen hebräischen Hospitals, Staatsrat

Dr. Ludwig Sainelson (Samuelsohn), im 74. Lebens

jahre. Der Hingeschiedene stammte aus Kurland und hatte

seine medizinische Ausbildung an der Dorpater . Universität

erhalten, an welcher er von 1852 bis 1857 stu lierte. Nach

Erlangung der Doktorwürde war S. einige Zeit Stadtarzt in

Karasubasar (Taurien), dann Oberarzt am obengenannten

Hospital in Wilna. 3) Am 19. Januar in Werchnedneprowsk

der Senior der Aerzte des Jekaterirtöslawschen Gouverne

ments Kreisarzt Dr. Joseph Morosowski im Alter von

77 Jahren. Nach Absolvirung des ^Kursus .an der Kiewer

Universität i. J. 1S53 ist der Verstorbene ein halbes Jahr

hundert hindurch ärztlich tätig gewesen, anfangs als Land-

schaft8arzt, dann als Kreisarzt. Erst vor einem Jahr gab er

seine Praxis auf. 4) In Rawa (Gouv.-P e t r i k an) der Arzt

an dem dortigen Heiligeugeisthospitaüm 32. Lebensjahre nach

erst sechsjähriger ärztlicher Tätigkeit. 5) Am 2. 15. Februar

zu Stuttgart der frühere langjährige Präsident des wftrttem-

bergischen Medizinalkollegiumsv Geh. Mediziualrat Dr. C. v.

Koeh, in hohem Alter. Der Verstorbeue trat i. J. 1902

nach mehr als öOjährigem Dienst' iti deu Ruhestand. 6) In

Nancy am 5./18". Februar im Alter "vbu 80 Jahren Dr. Ar
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t h u r Liebeanlt. der t'egifihder der doli igen Schafe des

Bypnotismus. Von Beinen Schriften nennen wir hier «Du

8omeil et des etats nralogues» und «Etnde sur le Zooraa-

gnetisme».

— Dr. L. Hirsch hAasen, dessen Nekrolog wir in der

vorigen Nr. der Wochenschrift brachten, hatte in den letzten

8 Jahren den Posten des Wierländischen Kreisarztes in We

senberg bekleidet und erst zum Schluss des vorigen Jahres

wegen seines Herzleidens — diesen Posten mit der Stellung

des Wesenbergschen Stadtarztes vertauscht.

— Zum Nachfolger des vor Kurzem verstorbenen Prof.

extraord. der Kinderheilkunde Dr. E. Pott in Halle ist der

Strassbui ger Privatdozent Dr. Ferdinand Siegert be

rufen, worden.

— Dem Altmeister der deutschen Chirurgie Prot. emer. Dr.

Friedrich v. Esmarch in Kiel, soll in seiner Vaterstadt

Tönning (in Schleswig-Holstein) ein Denkmal errichtet

werden. Es wird ein schlichtes Monument mit der Bronze-

statue des grossen Chirurgen sein, welcher am 9. Januar d. J.

sein 81. Lebensjahr überschritten hat.

— Dem Landarzt Paul Kramer ist gestattet worden auf

der Landstelle S i 1 1 a unter Saadjerw (Livland) eine L a u d -

apothekezu eröffnen.

— Der Beschluss der liigaschen Stadtverwaltung die

jetzige städtische Sauitätskommission in ein

Sanitätsamt umzuwandeln, dem auch das städ

tische Krankenwesen unterstellt werden soll, ist, wie das

«Rig.Tagebl.» erfahrt, vom Minister des Innern bestätigt worden.

— Zur ße k ämp f ung epidemischer Krankheiten

i n L i v la n d wurde von dem livländischen Adelskonvent

ein Kredit von 2000 £ b 1. j ä h r 1 i ch aus der Landes

kasse bewilligt, desgleichen 1000 Rbl. für die Verpfle

gung syphilitischer Laudgem Bindeglieder

im Hospital zn Alexandershöhe pro 1903 angewiesen. Für

den Druck uud die Verbreitung einer Flugschrift über

die Lues in estnischer und lettischer Sprache wurden

450 Rbl. ausgesetzt.

— Die Herausgabe des «Archivs für Psychiatrie

and Nervenkrankheiten» hat an Stelle des verstor

benen Professors Jolly der Kieler Psychiater Prof. Dr.

A. Siemerling übernommen.

— Der verstorbene Moskauer Millionär SBolodowei-

kow hat zur Errichtung einer Entbindungsanstalt

in seiner Vaterstadt Sserpuchow (Kreisstadt im Gouv.

Moskau mit ca. 22,000 Einwohnern) 400,000 Rbl. testamen

tarisch vermacht.

— Die Vorbereitungen zu einer umfassenden

medizinischen Hülfeleis.tuug für die verwun

deten Krieger im Fernen Osten nehmen einen er

freulichen Fortgang. Das «Kote Kreuz» bereitet in (Jharbin

Medikamente für 30,000 Betten und Verbandmaterial im

Werte von 70,000 Rbl. für 3 Monate vor. Für jedes Depot

sind 100 Tragbahren bestimmt. Aussei dem weiden von der

Hauptverwaltung des ■.Koten Kreuzes» 26 Lazarette mit 5050

Betten ausgerüstet. Zum Bestände eines jeden Lazaretts mit

200 Betten gehören 5 Aerzte, ein Administrator, 15 barmher

zige Schwestern und 30 Sanitäre. Von diesen Lazaretten sind

bereits 6 nach Charbin abgefertigt worden. Auch das Evan

gelische und das Holländische Feldlazarett

weiden wohl in nächster Zeit vollkommen ausgerüstet in den

Fernen Osten abreisen können, da ausser zahlreichen Dar-

briiiü ungen au Wäsche, Kolonialwaareu, Konserven, Weinen

etc. auch reiche Geldspenden beim Komitee fortgesetzt ein-

fli essen. Auch in Berlin hat sich ein H ü 1 f s Je o m i t. e e

des Evangelischen Feldlazaretts gebildet. Den

Aufruf desselben haben unterzeichnet: die Professoren der

Berliner Universität Dr. H. Schoeler (Ophthalmolog) und

Dr. R. S e e b e r g (Theolog) , Pastor N. v. Ruckteschell

(Hamburg), Pastor emer. Dr. H. Hai ton (früher in St. Pe

tersburg) und Kommerzienrat Po n f i ck (Frankfurt a./Main).

Von diesen sind die drei Erstgenannten aus den Osiseepro-

vinzen gebürtig und ehemalige Jünger der Dorpater Universität.

— Vakanz. Von der Verwaltung der Kiewschen Gesell

schaft zur Bekämpfung der Tuberkulose wird ein Arzt zur

Leitung des mediziuischeu und wissenschaft

lichen TeilsimSanatorinm der Gesellschaft gesucht.

Uehalt 1200 Rbl. (ohne Berechtigung zur Privatpraxis) bei

freier Station und einer kleinen Wohnung. Das Sanatorium

befindet sich 20 Werst von Kiew entfernt. Bewerber haben

ihre Gesuche unter Beifügung ihres curriculum vitae an

den Präses der Verwaltung Prof. K. G. Tritsch el (Kiem>.

TapaccoBCKaa, ya., 5) bis zum 10. März zu richten.

— Epidemiologisches. Die Pestepidemie hat

in fast allen Teilen Indiens nach deu letzten Nachrichten

zugeuommen. Nicht weniger als 21,302 Todesfälle an der Pest

wurdeu für die Woche vom 28. Dezember bis zum 3. Januar

d. J. gemeldet, das heisst 4058 mehr als in der Vorwoche.

— Wieder wird ein neues Krebs mittel gemeldet,

and zwar diesmal aus Paris. Der bekannte Chirurg Dr.

Doyen, hat nämlich der Pariser Akademie der Wissen

schaften eine Arbeit über Krtbsbehandlung überreicht, welche

in Einspritzungen eines Antitoxins besteht, das er aus dem

in bösartigen Neubildungen seit Jahren konstatierten Mikro-

cokkus neoformans gewinnt. D. will mit diesem Antitoxin eiue

grössere Zahl von Heilungen erzielt haben. Bf.

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag d. 2. März 1804.

Tagesordnung: E. Blessig und U e k e : Ueber Pilz

massen in den Thiäuenwegen.

♦~ Nächstesitzung des Deutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 8. März 1804.

 

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von KL. RICEER in

St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14, sowie in allen in- and ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

GRIESE BOZEN

öiatis* Kurort i Mein Süfl - Tirol.

Satooti vom 1. Sejttember bis J. Juni.

Prospeete durch die Curverwaltung;.

Wiesbadener ■ Kuranstalten

Dr. Abend, for Magen- und Darmkr nkc, Parkatiasse 30.

Dietenmühle,
für Nerven- und Innere Kranke. Dirig. Arzi
Sanitats-Rat Dr. Waetzoldt.

Dp r^iar<l!r>h'c Kurhaus für Nerven- und innere Kranke.
* Dr. SchmUlan und Dr. Olerlloh.

Dr. Hecker, für Nervenkranke, Gartenstrasse 4.

I inrlonhnf for Nerven- und innere K
V.IIIUCIIIIU I , Walkmühtstraase 43.

ranke. Dr. '

Nerothal, für Nerven- nnd innere Kranke. Dr. Sohnbert.

Dr. Plessner,
für Nerven- und innere Kranke. Sonnen-

berger Strasse 80.

Ol» * fifthiltT villa Panorama, für Innerlich (spez. Verdauunga-
. WWIIIM|| und Stoffwechsel-) Kranke und Nervöse.

Deutsches Sanatorium

für

sucht deutsch-russschen

Assistenten

mit laryugolog. Vorbildung. Gefl. Off.

n. B. A. 3264 an Rudolf Mosse. Breslau.

Sämmtliche Gebrautusgegeustände für

ilr/tl. u. medicin.-Wissenschaft!. Zwecke.

Rud. Siebert,

K. u. K. Hoflieferant,

Wien, IX,.-«., Carnisougasse 9.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Marie Winkler, jr.CoiaaoBa nep. ■ llaa-

TBjelüOHCioB yj. a. 4. ib. 11.

Pran Gülaen, W. 0,17 Linie, Hang J» 16,

Qu. 18.

Sophie Nafthal. Bac. ocTp. TyiKOBi nep.

7, kb. 5.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haas d. Finnischen Kirche 6—8, Q. 19.

Elise Blau, JIiroBCKaa 58, rb. 15.

Frau Minna Eieser geb. Franke CTa-

puft neTeproipCKil npocn. a. Jft 16.

rb- 28, y Hobo KajHBRHHa hoct*.



------- -

Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada

(ASARNE

euro |IFPRIN("
Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für dieVerdauungsorgane; beiAtonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Medicinische Akademie - Gewöhnliche Dosis in Pillen: 2 Pillen nach dem Essen

12. Juli 1892. oder zur Nacht vor dem Schlafengehen. - *

Akademie der Wissenschaften Haupt-Depot: 62, rue de laTour, (16) Paris.

1. April 1893 und 3.Juli 1899. Depot in allen Apotheken und Droyuenhandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

- - (jede Pille ent

- - - - L hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

40 m 154 14 (Y27 TY4

C. H' Az' 0 P.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.

– - - - - Dr. Leprince, 62, rue de la Tour, Paris.

- Erhältlich in allen besseren Apotheken. -

. (29) 40–12

= mms -

Ip, R. Steinberg prakt. wieder:

Meran Frühjahr u. Herbst),

Reichenhall u. Grossgmain (Sommer)

San-Remo (Dezember-März)

Vnorpe

BHI3IIOPABUIHBAHILI,

IPHXIIOCTH,

- - - -

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Luitgart Heimberger, Bac. Octp.,

In H., 1. 29, KB. 13.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelef

Pereulok JN 16, Qu. 6.

- Schwester Const. Schmidt, Ierep6. ct.

Schloss Mahsach .. BcKah YT., 1. P, KB. 21.

Frau Elvine Juckam,Bacoctp.,Cp.mp.

1. Juxanesa M 29,5-Rak kopphop,

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

koM haTa N 229.

Herz- und Nerven leiden

n". mapmanchenkt

601hnnuaxt, nu rocnnruanmxt,

mopereoro annuncTepcrma no dpammin.

Frau Tursan,Cnacckaa 21, KB. 6.

Frau Catharine Michelson, ITarapan

ckaA yTuna A. 30, kB. 17.

Frau Adelheid von Fersen, Catha

rinencanal 81, Q. 20.

Alexandra Kasarinow, Hakomaebckas

– YA. A. 61,-KB. 32. -

Ombra CBkrnoBa,CeprieEck, 1. 17,kB. 19.

günstig beeinflusst werden. -

Frau Hasenfuss, Mala. Ilontuneck. a. 14

ks. 15. – – ––

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung,

Sommer- und Winterkuren. (21) 52–20.
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J/hioco/

„Roche“

bestes Guajacol

räparat, wasser

öslich,geruchlos,

ungiftig.

Vorzügl. Anti

tubercul.undAnti

Diarrhoicum.

„Whyeno/

Ä%stil/

Jhioco/

„Roohs“

verlässlichste,

bequemste und

billigste Verab

reichungsform

des Thiocols.

nicht die Wäsche.

thyol angezeigt bei:

Sufsof

Sy"U/7

„Roohs“

entgiftete

Kreosot in Syru

form, eignet sich

spezie" ür Armen

und Kassenpraxis.

Fissura ani, Haemorrhoiden etc.

Alleinige Fabrikanten:

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

- - - - -

FTTFT
Ha kazkuhle 3 c.lyuan cMepTM BH. apf.1on11, Bo3pactf; oTT, 15 10 60 IBTB), 01nH1,

BE13RahT, uaxoTkoii, caMoi YRCH0i m3, coBpeMehnElxb 601153heit vielOBkka, yHocH

IIIei BT, 01hoi Toibko H'occim ekeroIHo 601ke noyMMI.Iioha IIkonei!

IoIro cuit: 11manch BenaeumMoü 603113hbo (noka ee leu1:11 Toibko Iekap

cTBaMH), uaxoTka Telepb. BpauaMM 11pm2HaeTCH caMoi II31eunMoi H3H, BcfxTb Xp0HMIeC

knx, 6onika Heil. 3To 1oka3E1BaeTch craticTimkoi, Koropas Beletch BH, cIleniaIIHExb

neue6hEx1, 3aBeleHinx, T. Ha3 caHaTopixb, BechMa pacnpoctpaHeHHExb. Temepb 3a

rpahnnei. (Tportiä pezienMH, ykpkIIIehia u. aakaTuRahia opraum3Ma, IpHMikhaeMbi BT,

cahaTopixb, Maeth Take BT5 cpeIHeil ca.1in 6oIkahn, okoTo 70% BE131oporIehi in

croikwx, yIyunehii; a BH, Haaß (601153HM oko10 90% BckxH, 60 IbHLIxb, MorIH 61

u31eunTch BT, cp BHHTelbH0 Kop0TK0e BpeM1 (0TH, 4-xb 10 6-TH Mße HIeBT), Iph Ton

HoM, Incno IHehin caha'TopHaro Ie It HiH.

V Hach, ke Ha Pacio Poccio inMikroTCA ImIII, 3–4 He601 IIIiI caHaropin, BceT1a

nepemoniehHEIM 60:IbHLIMM in orpy IceHHEIM MHorouncilienhNIII kann.InTaMH, TIeTH0

oxikhaoIIIHMH BakahTharo MkcTa! "HTo6H1 xorb. oTuiacTn Iloilo ihnTH, cToIh, cyIIIecTBeh

Hai HeLoctaTokT, BT, Ieue6HExh, yupezknehinxb. C'eBacTon0.1bckoe oönecTBo 60pb6b1

ct, Ty6epky LeaoMT, 3a1a1och, 11k-Ibo yctpauBaTB, BT, Rp-LIMy o6IIIeocTyIIHEIH caHaTo

pin, mpenMynecTBehHo 11a Inn, cpeIn Iro nun MalococtonTell Haro KIacca, ekero1lio

mpikakaomunxb, BT, Kpb-MH, 11a Meulenia in IlonaMaroninx, BT, coBepIIIehlho He6Iaronpi

MITHEIH ycII0B1H 2KM3HM BT5 TacTHEIXE, KBapTIMpaxTb.

Ho ycTpoücTBo in IepBoHaun.AbHoe o6opyToBahie caHaTopiii TpeoyeTH, 601b/IIIIIxb

eunhorpeMehnH1xH 8atpaTH, RoTopLIM He 10 CHIaM, 01HoMy MßcTHoMy O6IIIecTBy, a

noToMy IIpaBIehie O611ectBa ofpaillaeTc1 ct, TopaunMT, Ipm2anoMb, ko BcfMT, 106pblMT5

1101HMT, – IoMoub, OcyIIIecTB1ehio aroro Reinkaro TyMahharo 1kia H Tk-MTB, CIIacTH

oTH, InpexRiepeMeHHOil Tim Genk Tilchum Molothuxb, zeughes, norm6aoIIIHxT, BT, pacIBETB

IkTT, BckMcTBie HelocTatka T, Halle kann eMT, 11 coBpeMehmoMT, IeueHim.

BT, naMAT, o IIocTpaIannunxT, 61m3kmxt, Innaxt, Rotrophin Hait IyTch 1101TIM

BTH, kazik,10i CeMbik, B"H, IIOMOIIUH, IIOTH6aKoIIIHMT, - II0 CH„II,HH„IM II „I(IIT31MH1 IIOMOTI1TG

06nnectny ycTponth, 1ereGhiba yuipezkIehin, koTop11 cmacytt, HecnacTHHIxt, 60-IIb

hblxh, oth, THzke.aaro, ynophar0, H0 1131eumMario Heyra!

IIpuanouanie: Ilonpohan 6p IIIopa in ycTaBT, O–Ba BHIch11aIoTch IIpaB1ehieMT5

6eanTaTho. IIokepTBoBahia in ITehckie B8Hochl (oTb 3 x H. py6. exkerotho IIH 100 py6.

IoknaheHHo) anpecyFoTch RT5 CeBacTono Ib – IIpaBIehie CeBacTomobckaro O–Ba

6opb6b1 c'H, Ty6epkyTeaoMT, a Takke npMHuMaRoTca BT, C.-IleTep6ypriß KohTopa

«HoBoe BpeMai» – HeBckiii Ip. 40 (oTH, 10–5 Beq.).

/PyC/ 49

44

Synthetisches Schwefelprä

parat mit 10'o organ. ge

bundenem Schwefel

Braune, dicksyrupöse, veruch- und geschmacklose, ungiftige Flüssig
keit. Leicht resorbierbar, wirkt nicht reizend, sondern milde, juckreiz

und schmerzlindernd, lässt sich leicht mit Wasser abwaschen und fleckt

Als Schwefelpräparat und als vorzüglicher Ersatz für Ich

Ekzem, rein oder 20%o Salbe (sofortige Abnahme des Juckens, des Näs

sens und der Infiltration); Pruritus und Urticaria (sofortige juckstil

lende Wirkung); parasitäre Darmatosen wie: Scabies (Einreibung mit

grüner Seife. nach 1 Stunde Bad, vollständige Einreibung mitThigenolum

pmrum, abends 2. Thigenoleinreibung. In 2 Tagen Heilung); Favus etc.;

AKne gynäkologischen Affektionen wie: Endo-, Pura- und Perime

kritis, Beckenexsudate, als 10–20% Thigenolvaginaltampons oder

Suppositorien à 0,30 Rheumatismus (Einreibungen mit Thigenol, Chloro

form ac. 100, Spir. champhor 400); Erysipel (pur oder 10% Salbe);

F. Hoffmann-LaRoche & Cie., Fahri (hEm-pharm, Prill

(12) 11–6

Sirolim

„Roohs“

wohlriechender,

angenehm

schmeckender

Syrup, idealste

Form der Kreo

sot-Therapie.

„firo/

„Roohs“

bester, geruch

loser Jodo

formersatz.

ÄProty/in

„Roche“

haltbaresPhosphor

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparate
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Patentiert: geschützt!

') Bewährtes

und klinisch erprobtes Mittel

----------------------- ge2ell ----------------------

Fieber Influenza Rheumatismus Gicht

Neuralgie : lschias 4. Kopfschmerz

und verschiedene Nervenkrankheiten

Ohne jede schädliche Nebenwirkung. =

+++++++: +++++++++
# D()S I R U NG :

für Erwachsene 3 mal täglich 1 gr.

» Kinder 3 » » "/... » #
71+++++++++++++++++++++++ (30) 6–6.

C IT RO P H E IN

wirkt: schmerzstillend, nervenberuhigend, appetitanregend nnd

schlafbringend.

Citrophen setzt bei Keuchhusten die Heftigkeit und An

zahl der Anfälle wesentlich herab.

Erhältlich in allen Apotheken aller Länder

Literatur und Proben stehen den Herren Aerzten gratis zur Verfügung.

A ll einig e r Fabrikan t: -

Chem. techn. Laboratorium v. Dr. Israel Roos, Frankfurt a. M. 3

N- -

Extract. Thvmi | -

P E R T U S S | N ““

| ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet. |
Unschädliches, sicher winkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

A e rzt l i c h e Guta c h t e n :

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich | | |

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen

einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro

hende Erstickung, vollständig wegfielen.

Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):

Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,

als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht

athmigkeit fiel mir besonders auf, den ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe

an merklichem Emphysem leide.

Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür

zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen

und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.

Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.):

Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,

zählten zu den schwersten Formen undjedesmal erwies sich Ihr Präparat alsvon

ausgezeichneter Wirkung;der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits

ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:

H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Mansz: lkowska 136. Ad. Marcin

czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26.

B. Schaskolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskau.

Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. 19,
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Im Deutschen Alexander H ospitalwird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

von 50 Cop.).

Seydelstrasse 16. (8) 26–24 private Krankenpflege (gegen Zahlung

Ioan, mens. Cn6,20 Deppana 1904 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv, A. Wienecke,Katharinenhofer Pr.N: 15

 

 

 

 



XXIX.

MBDICINISCHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpati. Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheint jeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Sussland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

für die 3malgespalteneZeilen inPetitist l6Kop. oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.

—Referate werden nach demSatzevon 16 Rbl. pro Bogen honorirt.

2& Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von E. L. Eicker

in St. Petersburg, Newsky Prospect jVs 14. zu richten. — Hanus-

cripte sowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungenbit-

tet man an den geschäftsführenden Kedacteur Dr. Eudolf Wa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u. Freitag von 2—3 Uhr.

9 St. Petersburg, den 28. Februar (12. März). 1904.

Inhalt: Dr. W. v. Holst: lieber «Morbus Basedowii». — Bii cheranzeigen und Besprechungen: Operation am

Ohr. Die Operationen bei Mittelohreiteningen ntid ihren intiakraniellen Komplikationen. Von Dr. B. Heine. — Arthur R.

H. Lehmann: Krankheit, Begabung und Verbrechen. — C. H. iStratz: Der Körper des Kindes. — F. v. Winckei: Hand

buch der Geburtshilfe. — Moebius: Goethe I. und II. Teil. — Hitzig: Physiologische und klinische Untersuchungen über

das Gehirn. — Cohn: Gemüiserregungen und Krankheiten. — Prof. M. Koeppen: Sammlung von gerichtlichen Gutachten

aus der psychiatrischen Klinik der königlichen Oharite zu Berlin. — Zuschrift an die Redaktion. — Vermischtes.

— Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

lieber „Morbus Basedowii".

Von

Dr. W. v. Holst.

Es ist eine gewöhnliche Erscheinung in der Geschichte

der Medizin, dass eine weitverbreitete Krankheit erst

dann allenthalben diagnostiziert wird, nachdem sie von

einem besonders guten Beobachter in ihrer selbständigen

Eigenart erkannt und beschrieben worden ist. Nachher

wundert man sich drüber, dass ein so offenkundiges

und klares Krankheitsbild übersehen werden konnte.

Aehnlicli geht es mit Krankheiten, die im Rufe stehen

nur selten vorzukommen. Mag ihre Feststellung auch

noch so leicht sein, sie bleiben oft unerkannt, blos weil

man bei der diagnostischen Ueberlegung nicht mit ihnen

zu rechnen gewohnt ist. Ein weiterer diagnostischer

Uebelstand ergiebt sich dadurch, dass trotz der mo

dernen Systematik Richtung und Gang der Untersuchung

einesteils von halbbewusslen ldeenvei bindungen, die

beim ersten Anblick des Kranken in uns entstehn, aber

in noch höherem Masse von gewissen signalisierenden

Krankheitszeiclien beeinliusst weiden. So ist es wahr

scheinlich, dass jeder von uns beim Anblick eines grossen

Krampfanl'alls, der mit Bewusstseinsverlust verbunden

ist, zu allererst an eine echte Epilepsie denken wird.

Und doch dürfen diese scheinbar charakteristischen

Krämpfe unter keiner Bedingung als differentialdiag

nostisch entscheidendes Merkmal aufgefasst werden, da

sie bei einer Reihe von organischen Nervenleiden in

gleicher Weise auftreten. Ausserdem brauchen wir die

Ktampfanfälle nicht einmal zur liegriffsbeslimmung der

Epilepsie, denn es ist ja bekannt, dass alle Arten epi

leptischer Bewusstst-insstörungen und Chaiwkterverän-

derungen bei Menschen vorkommen, die nie in ihrem

Leben einen epileptiformen Krampfanfall überstanden

haben. Auch auf die Basedowsche Krankheit wer- !

den wir durch ein Signal aufmerksam gemacht, das 1

an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt und j

sogar jedem Laien die Erkennung ermöglicht. Aber I

mit . dem Exophthalmus, dem bekanntesten Zeichen

der Basedowschen Krankheit, geht es ähnlich, wie

mit den Krampfanfällen bei der Epilepsie. Die Wurf

diagnose Basedow auf den Exophthalmus hin kann

für Patient und Arzt verhängnissvoll werden, wenn

schliesslich eine Geschwulst oder eine Blutung oder ein

weiter entferntes Aneurysma die Vortreibung der Augen

verschuldeten.

Mir ist ein Fall (im vorigen Jahre) zu Gesicht ge

kommen, bei dem nach jahrelanger erfolgloser Behand

lung gegen Basedow von chirurgischer Seite ein Aneu

rysma festgestellt und operiert wurde. Angesichts der

Seltenheit dieses Zusammenhangs wird im Allgemeinen

der Schluss vom Exophthalmus auf das Vorhandensein

einer Basedowschen Krankheit berechtigt sein. Dagegen

geht es ganz und garnicht an, nur dort an Basedow zu

denken, wo ein Exophthalmus dazu drängt. Wer sich

ohne den Exophthalmus keinen Basedow vorstellen kann,

wird diese Diagnose zum Nachteil seiner Kranken nicht

allzu häufig stellen und nur so ist es erklärlich, dass

dieses ausserordentlich verbreitete Leiden bei uns noch

immer für ein verhältnismässig seltnes gilt.

Gegen die vermeintliche Seltenheit der Basedowschen

Krankheit sprechen meines Erachtens folgende Zahlen:

Auf 303 Patienten der S o k o 1 o wsk i sehen Heilanstalt

kamen 21 Basedowkranke und von 190 Kranken meiner

Privatambulanz litten 13 an dieser Krankheit. Das

macht in beiden Reihen etwa 7,0 pCt., kurzum einen

sehr bedeutenden Teil der Gesammtziffer aus. Nur bei

5 von diesen 34 Basedowkrankcn erreichte der Exo-

phlhalmus einen bedeutenden Grad, während bei der Uber

wiegenden Mehrzahl jede merkliche Vonvüibung der

Augäpfel fehlte. Da aber in keinem der 94 Krank-*

heitsfälle ein schnelles, rhytmisches Zittern vermisst

wurde, das vorzugsweise die Hände, aber auch den

ganzen übrigen Korper befällt, so müsste meiner An

sicht nach dieser universelle Tremor, der seit T. Ma

ries Hinweis übereinstimmend als eins der konslaute

sten Basedowzeichen geschildert wird, an Stelle dee
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Exophthalmus neben Struma und Tachykardie zum

dritten Kardinalsympt^m avancieren. Aber auch beider

Beurteilung der Basedowstruma können mitunter Schwie

rigkeiten entstehen. Vor allem scheint es mir, als ob

man allzu hohe Anforderungen an die Grösse dieser

Strumaart zu stellen pflegt. Abgesehen von einem

Krankheitsfall, bei dem schon vor dem Ausbruch des

Basedowleidens ein Kropf vorhanden gewesen war und

einem zweiten besonders schweren Fall, der unter den

Zeichen eines zehntägigen Kollapsdeliriums zum Tode

führte, verhielt sich die Struma bei den 32 übrigen

Beobachtungen in recht bescheidenen Grenzen. Oft war

weder eine Vorwölbung oder Veränderung der Hals

konturen sichtbar, noch liess sich die Struma, wie das

sonst bei Kröpfen der Fall ist, einfach in die hohle

Hand nehmen. — Wem nun dran gelegen ist, auch die

leichteren Grade von Schilddrüsenschwellung nicht zu

übersehen, der ist gezwungen immer wieder von Zeit

zu Zeit in der betreffenden Gegend des Halses nach der

eigenartigen Drüsenresistenz zu suchen. Diese palpato-

rische Pedanterie ist umso berechtigter, als nach den

übereinstimmenden Angaben vieler Autoren bald durch

ihre retrosternale Lage, bald durch die individuelle ana

tomische Konfiguration des Halses Strumen verdeckt

und der Palpalion fast gänzlich entzogen worden sind,

die sich nachher bei der Resektion oder Autopsie nicht

nur als pathologisch verändert, sondern sosar als be

deutend vergrössert erwiesen. Aber wo das Auge nichts

sieht und der tastende Finger kaum die Drusenresistenz,

nur allenfalls ein leichtes Schwirren wahrnimmt, kann

unter Umständen die Auskultation aus der diagnosti

schen Verlegenheit heraushelfen. Denn da Kocher mit

seiner gewaltigen Autorität in dieser Frage dafür ein

tritt, dass nicht jeder Kropf, sondern nur Gefässstrnmen

das unbedingte Hauptkennzeichen der Basedowschen

Krankheit ausmachen, so erwächst für uns daraus die

Verpflichtung die, vaskulären Symptome der

Ba se d o w s t r u ma in Zukunft weit sorgfäl

tiger zu beachten. «Prof. Kocher», heisst es

in dem Bericht seines Sohnes «Welcher bei über 2000

Strumaoperationen und noch bedeutend mehr Beobach

tungen die aus den Verschiedensten Ländern gekom

menen Basedow-Kranken der genauesten Schilddrüsen-

Untersuchung unterwarf, kennt einen Basedow ohne

Struma vaskulosa nicht».

Von den vaskulären Erscheinungen, die Kocher

als charakteristische für die Basedowschilddrüse bezeichnet,

kommt ausser der «Expansivpulsation» des Drüsenkor-

pers und seiner Enileerbarkeit durch Druck dem aus

kultatorisch wahrnehmbaren Blasen über den Haupt-

gelassen der Thyreoidea die entscheidende Bedeutung

zu. Ausser diesem Geräusch soll auch das mit ihm zu

sammenhängende Schwirren, das sich bei der Palpation

bemerkbar macht, auf einer Wirbelbildung des beschleu

nigten Blutstroms in den unelastischen und allzu weiten

Gefässneubildungen beruhen. Alle diese Gefässverände-

rungen können übrigens gelegentlich in jedem beliebigen

alten Kropf vor sich gehen und ihn teilweise oder ganz

zu einer Basedowstruma umgestalten.

Selbstverständlich werden bei solchen Umwandlunsen

auch die klinischen Basedowsymptome nicht auf sich

warten lassen. Zu meinem Bedauern muss ich ge

stehen, dass ich erst in allerletzter Zeit, nachdem mir

die Arbeit von Kocher jun. bekannt geworden war,

auf die vaskulären Zeichen zu achten begonnen habe

und in Folge dessen garnichts Eigenes über sie berichten

kann.

Nach langwierigen Schwierigkeiten über das Wesen

der Basedowschen Krankheit hat man last allerseits

die Reflex- und Neurosentheorie zum alten Eisen ge

worfen und ist dann, gewissermassun per exclusionem,

Uber Kachexia strumipriva und Myxoodein bei der all

gemeinen Stoffwechselstörung, die mit dem veränderten

Chemismus der Schilddrüse zusammenhängen soll, zur

einstweiligen Einignng gelangt.

Während man sich über das Wesen der Krankheil

dank Möbius vor der Hand beruhigen kann, herrscht

über die letzten Gründe, welche diese Funktionsstö

rung der Thyreoidea herbeiführen noch völlige Dun

kelheit. Bisweilen kann man s 'gar die Meinung ver

treten hören, dass die Schilddnisenveränderung der

eigentliche Ausgangspunkt der Erkrankung sei. Mit

demselben Schein des Rechts hätte man vorLaverans

Entdeckung die Milzschwellung für den Ausgangspunkt

der Malaria erklären können. Trotzdem erscheint mir

ein Vergleich der Thyreoidea mit der Milz oder den

Lymphdrüsen nicht ganz unberechtigt. Denn ähnlich

wie letztere die Infektionserreger in sich aufnehmen

und dabei nach Kräften unschädlich machen, könnte

möglicherweise auch die Schildrüse den unbekannten

Ursachen der Basedowschen Krankheit zeitweilig einen

gewissen Widerstand leisten , ohne diese gesteigerte

Inanspruchnahme sofort durch eine Anschwellung zu

verraten.

Das Mass ihrer Widerstandsfähigkeit mag bei ver

schiedenen Personen und zu verschiedenen Zeiten im

Leben des Einzelnen sehr wechseln und besonders bei

schwerer nervöser Belastung recht gering sein. Von

mehreren meiner Basedowkranken ist mir über ähn

liche Zustände unter ihren nahen Angehörigen berichtet

worden und zwei mal habe ich Mutter und Tochter zu

gleicher Zeit wegen Basedow in Behandlung gehabt.

Nichtsdestoweniger ist die Rolle, die der angeborene

Empfänglichkeitsgrad bei dieser Krankheit spielt noch

ganz unbestimmbar, solange wir uns weder über die

Art des Giftes eine Vorstellung machen können, noch

wissen, ob es sich um eine einmalige, mehrfache oder

unausgesetzt wiederholte Vergiftung handelt. — Wem

das Kausalitätsbedürfnis keine Ruhe lässt, der möge

nur seine Schlüsse von den schweizerischen Kropf

brunnen auf analoge Schädlichkeiten im Trinkwasser

anderer Länder ziehen, eine halbwegs gestützte ätiolo

gische Hypothese giebt es leider noch nicht.

Unter der Ueberschwemmung des Körpers mit dem

krankhaft veränderten und vermehrten Produkt der

Schilddrüse leiden ausser dem Herz und Gefässsystem

zwar auch die Gesammternährung sowie die Gebilde

der Haut, vor allem aber das zentrale Nervensystem.

Bei der kurzbemessenen Zeit können nur einige nervöse

Störungen berücksichtigt werden.

Wenn ich mich an den landläufigen Nervositätsbe

griff Inlte, so muss ich gestehen, dass mir die Basedo

wischen als die allernervösesten Kranken erschienen

sind. Dabei pflegten ihre Klagen über besiramte ner

vöse Beschwerden so charakteristisch und übereinstim

mend zu sein, dass ich oft fast unwillkürlich sofort zur

Untersuchung der Schilddrüse geschritten bin. Nicht

weniger typisch war meist das Benehmen dieser Kranken.

Eilig tritt eine Patientin ins Ambulanzziramer, halb

ängstlich, halb zornig streift ihr unsteter Blick durch

den Raum, unausgesetzt rückt sie auf ihrem Stuhle

umher und ihre hastigen, durch schnellschlägiges Zit

tern unsicheren Bewegungen können bisweilen au Veits

tanz erinnern. Kurzatmig unter vielfachem Räuspern

werden die ersten Sätze hervorgebracht, dann kommt

es gelegentlich zu einer überstürzten, ungeordneten

Schilderung, an der schliesslich mancherlei verändert

und korrigiert wird. Nach Verlauf einiger Zeit scheint

die innere Erregung ein wenig nachzulassen. Das

kommt auch den sprachlichen Aeuss^rungen zu gut und

die Klagen werden jetzt wohlgeordnet und zusammen

hängend geäussert. Sie beziehen sich vor allem auf
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das ewige Herzklopfen, die Blutwallongen zum Kopf,

das quälende Hitze- und Pulsationsgefühl, das über

mässige Schwitzen, den ungenügenden Schlaf und die

beständige Müdigkeit trotz der unerträglichen inneren

Unruhe. Zu dieser zwar schon genügend grossen Gruppe

von Beschwerden gesellt sich bald noch ein einzelnes

Symptom, bald noch eine ganze Reihe anderer Plagen.

Der ruhrartige Morgendurchfall, die Menstruationsdiarrhoe,

die gewaltig verstärkte Diurese und deren Relations

erscheinungen, Hei-ishunger oder unstillbarer Durst

standen einige Male sogar im Vordergrund des Krank-

heitsbildes. Dasselbe gilt von den neuralaifjrmen

Schmerzen, die keinen Teil des Körpers verschonten.

Auch für den geistigen Zustand ist die Uebererregbarkeit

das dominierende Kennzeichen, und wir hören aus dem

Munde der Kranken, dass selbst der unbedeutenste Reiz

wie ein Kanonenschuss auf sie einwirke. Daraus er-

giebt sich unter anderm ein hoher Grad von Ablenk-

barkeit und da die zu jeder geistigen Arbeit notwendige

Konzentration sich nur mit grösster Willensanspannung

erzwingen lässt, ist die Arbeitsfähigkeit auf einen kleinen

Bruchteil herabgesetzt.

Trotz der vielfach unausgesetzten Qualen und Berufs

störungen in Folge der Krankheit waren nur einige

wenige von meinen Patienten gemütlich so niederge

drückt, wie man das erwarten könnte, bei der Mehr

zahl dagegen schwankte die Stimmung unberechenbar

zwischen Trübsal und Uoffnungsfreudigkeit. Zu wieder

holten Malen habe ich eine sehr hartnäckige Menschen

scheu auch bei leichteren Kraukheitsgraden angetroffen.

Doch schien mir in allen diesen Fallen die Menschen

scheu nicht wie sonst bei Depressionszuständen eine

direkte Folge der traurigen Verstimmung zu sein, son

dern vielmehr ein Ausdruck der Furcht vor neuen Ein

drücken aller Art. Wo jede Arbeit, jedes Gespräch in

Folge der Uebererregbarkeit durch Herzklopfen und an

dere Nachwirkungen verleidet wird, kann uns eine

solche Reiz - Angst nicht wundern. Der grösste

Teil der vorher ärztlich untersuchten Basedowkranken

wurde mit dem Vermerk Neurasthenie oder Neurasthenia

cordis an die Sokolowskische Heilanstalt resp. meine

Privatambulanz verwiesen. Wenn es sich hierbei blos

um eine Namensfrage handeln wurde so könnte die

differeutialdiagnostische Abgrenzung der leichten Base

dowfälle gegen bestimmte Neurastheniearten dem Gut

dünken des Einzelnen überlassen bleiben. Aber abge-

sehn von dem theoretischen Interesse, das mit dieser

Grenzfrage verknüpft ist, hat die rechtzeitige Entschei

dung für oder wider Basedow, noch präziser gefasst:

die möglichst frühe Erkennung der Basedowischen Grund

lage eines beliebigen nervösen Symptomenkoinplexes für

das fernere Wohl des Kranken die allergrösste Bedeu

tung. Denn den vermeintlichen Herzneurasthenikern ist

mit einer Regimeordination und der üblichen beruhigen

den Versicherung, dass ihre Herzerscheinungen mit den

Nerven zusammenhängen, ebensowenig gedient, wie einem

nervösen Diabetiker. Wer sich der Mühe unterzieht in

jedem Fall von Tachykardie, ohne grobanatomische Ur

sachen, nach anderen Zeichen von Basedow zu fahnden,

dem wird die häufige Kombination dieser Herzstörung

mit leichten Anschwellungen der Schilddrüse, allgemei

nem Tremor und gesteigerter nervöser Erregbarkeit

schwerlich entgehen. Aber selbst wenn ausser der Herz

störung nur einige der weniger wichtigen Basedowsymp

tome nachweisbar wiire.n , wie das Stellwagsche, das

Graefesche, das Möbiussclie Zeichen, die zwar alle drei

nur selten zu fehlen und frühzeitig aufzutreten pflegen,

aber vom Kranken nicht empfunden und vom Arzt in

den ersten Stadien leicht übersehen werden, so tut man

bei aller diagnostischen Reserve und selbstverständlich

ohne den Patienten mit der Basedowbezeichnung zu er

schrecken, doch gut, den Krankheitsfall in therapeuti

scher Beziehung als Form frnste M. B. aufzufassen.

Dieses Verfahren ist auch klinisch insofern berechtigt,

als Uebergänge von monosymptomatischer Herzstörung

zum kompletesten Basedow von mir und andern Aerzten

wiederholt beobachtet worden sind. Im ersten Semester

1903 konnte Dr. med. S. Kroeger dem Aerzteverein

zu Riga über einige solche Fälle unter seinem grossen

Basedowmaterial berichten. Unter meiner Beobachtung

haben sich zweimal selche Uebergänge abgespielt und

zwar handelte es sich beidemal um junge Männer am

Ende ihres dritten Jahrzehntes, die ich schon lange

wegen Herzklopfen und einiger neurasthenischer Be

schwerden behandelt hatte. Bei dem einen von ihnen

trat die recht bedeutende Struma nach einer leichten

Malariainfektion, bei dem andern nach einem masslosen

Trinkexzess auf und ist seitdem bei beiden Kranken un

verändert geblieben. Schon anfangs sprach ich die nahe

liegende Vermutung aus, dass es der Schilddrüse zeit

weilig gelingt auch den basednvischen Organismus zu

entgiften, ohne selbst dabei nachweislichen Schaden zuneh

men. Aber eine einzige Gemütsbewegung, eine schnell Uber-

standene Infektion, eine einmalige Intoxikation, und das

Gleichgewicht der Schilddrüsenfunktion ist nachhaltig

erschüttert.

Aus der Voraussetzung, dass wir der Wahrheit am

nächsten kommen, wenn wir die Basedowsche Krank

heit als eine Vergiftung des Organismus auffassen, er-

giebt sich von selbst eine Behandlung, die auch für die

leichtesten Formen von dem bei Neurasthenikern geübten

Verfahren grundsätzlich verschieden ist. Trotz des mo

dernen Behandlungsenthusiasmus ist doch die Ansicht

zur allgemeinen Geltung gelaugt, dass der konstitutionlle

Neurastheniker ohne alle physikalischen und sonstigen

Heilmethoden am besten gedeiht. Da nichts ihm mehr

schadet als die freie Zeit, in der er sich nach Belieben

seinen Unlustgefühlen ergeben kann, so muss er noch

mehr als jedermann zu einem regelmässigen Arbeitsleben

erzogen werden. Und während hier der Segen auf

Uebung und Arbeit folgt, heisstfürden Basedowkranken

Ruhe das erste Gebot. Nur bei geistiger und körper

licher Ruhe steigen die Chancen auf einen erfolgreichen

Kampf des Organismus mit dem unbekannten Gift. Um

erregende Reize fernzuhaften und unnötige Kraftausgaben

zu sparen muss man von Bromuatrium und Bettruhe

reichlichen Gebrauch machen. Womöglich soll viel an

freier Luft gelegen werden. Dass für neue Kräfte durch

milchreiche aber fieischarme Nahrung gesorgt wird, ist

selbstverständlich. Dabei scheiut Levico nicht so sehr

als Blutbildemittel wie durch Appetiterhöhung gute

Dienste zu leisten. Die elektrische Behandlung habe ich

früher in allen bekannten Anwendungsarten oft und

lange Zeit hindurch versucht, jedenfalls häufig genug

um mich von ihrer gänzlichen Nutzlosigkeit zu über

zeugen. Aber auch zu Suggestionszwecken ist die elek

trische Behandlung nur bedingt benutzbar, weil die

Rheostatenhandhabung in Folge des immer- wechselnden

Hautwiderstandes und der Ueberempfindlichkeit vieler

Basedowkranken eine gewisse elektrotherapeutische Er

fahrung voraussetzt.

Einer meiner Kranken wurde ärztlicherseits während

eines Aufenthalts in der Krim der Gebrauch von Schild

drüsentabletten verordnet. Die Folge davon war eine

bedrohliche Verschlimmerung ihres vorher leidlichen Zu-

Standes. Auch vor der innerlichen Joddarreichung, die

gleichfalls nicht einmal theoretisch berechtigt erscheint,

muss nach den verschiedeneu Berichten über Jodvergif

tung bei Basedowkranken nur gewarnt werden. Ueber

die Ernährung mit Milch von schilddriisenlosen Ziegen

und andere « Neutralisiiungsversuche» fehlt mir jede Er

fahrung,
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Wo der Organismus durch verstärkte Diurese und

reichliche Durchfälle bestrebt zu sein scheint sich der

Basedowgifte zu entledigen, sollte nun ihn möglichst

wenig daran hindern. Nur falls die Gesammtbehand-

1 n ii g dauernd ohne Einfluss auf die Diarrhoen bleibt, ist

man schliesslich zur symptomatischen Therapie ge

zwungen.

Aber mit Diätetik und Ruhe allein kommt man meist

nicht weit. So muss man denn auch bei dieser Krank

heit zu einer Art Uebung seine Zuflucht nehmen. In den

gewöhnlichen Halbbädern, deren Temperatur mit 2b° R.

beginnt und im Laufe von etwa 14 Tagen auf 20° er

niedrigt wird, besitzen wir das vollkommenste Mittel

zur Uebung des insuffizienten Gefässnervensystems.

Ausser der Drüsenresektion ist mir keine Behandlungsart

bekannt, die das subjektive Befinden der Patienten und

den objektiven Verlauf der Krankheit nur annähernd so

günstig beeinflusst wie die Halbbäder. Nur ausnahms

weise, falls die Erkrankung von vornherein sehr schwer

zu sein scheint oder unter bestimmten äusseren Voraus

setzungen würde ich mich entschliessen zur gefährlichen,

ohne Narkose so qualvollen und nicht immer gleich

erfolgreichen Operation zu raten, ohne einen Versuch

mit Ruhe und Ilalbbäderbehandlung gemacht zu haben.

Bucheranzeigen und Besprechungen.

Operationen am Ohr. Die Operationen bei Mittelohr

eiterungen und ihren intrakraniellen Komplikationen.

Für Aerzte und Studierende. Von Dr. B Heine.

(Berlin 1*101. Verlag von S. Karger).

Vorliegendes Werk basiert vorzugsweise auf den reichen

Erfahrungen, welche Verf. als langjähriger Assistent an der

Universitäls-Ohrenklinik 7.11 Berlin gesammelt hat. In klarer

und übersichtlicher Weise schildert Heine die operative

Behandlung der Mittelohreiteriingen und ihrer Komplikationen,

wie sie an der Lucae'schen Klinik üblich und erprobt ist.

Im Anfange des Buches bespricht Verf. die Paraeentese des

Trommelfells, die Entfernung: von Granulationen und Polypen

und die Extraktion der Gehörknöchelchen. Darauf folgen die

Operationen am Warzenfortsatz und die Eröffnung des Laby

rinths. Den zweiten grossen Abschnitt des Werkes bildet die

Darstellung der operativen Behandlung der extraduralen und

subduralen Abszesse, der Erkrankungen der Hirnblutleiter,

der Hirnabszesse und der verschiedenen Meningitist'ormeu

otitischen Ursprungs. Das Buch ist für jedeu Arzt geschrie

ben, der sich mehr oder weniger speziell mit der Ohrenheil

kunde beschäftigt. Von hohem Interesse ist es auch für den

Chirurgen, der häufig in die Lage kommt, sich mit der ope

rativen Behandlung der eitrigen Erkrankung des Mittelohrs

und ihrer Folgezustände befassen zu müssen. Allen diesen

Kollegen kann das Werk zum eingehenden Studium auf das

Wärmste empfohlen werden. 29 Abbildungen im Text und

7 Tafeln illustrieren die verschiedenen Opera tionsverfahren

und tragen viel hii zum besseren Verhältnis des Textes.

A. Sacher.

Arthur R. II. Lehmann. Krankheit, Begabung und

Verbrechen. (Berlin, 11)01. Gnadenfeld & Co.).

Ein vielversprechender Titel, geschmackvoller Umschlag

nnd gute Ausstattung! Die zur «frdl. Benutzung» mitgege

benen Zeilen kann Ref. leider nicht gebrauchen, da er zu we

sentlich anderen Anschauungen über das vorliegende Much

gekommen ist und dasselbe nicht als «ausseiordentlich wich

tige Etappe in der Erkenntnis des Menschen» betrachtet.

Wenn in unserer Zeitschrift von solchen Produkten überhaupt

Notiz genommen wird, so geschieht es um vor ihnen zu war

nen. Umer dem Scheine ernsten Streben'« nach Wahrheit

wird der seichteste Blöds»nn aus dem Schatz der Natnrheil-

künde aufgetischt. Ks kommt einein unwillkürlich das Wort

«ami cochou» in den Sinn, wenn man liest wie liebe- und

rücksichtsvoll, dabei etwas überlegen, der Autor Moebins

behandelt, \on dem er vieles entlehnt hat, u. a. die Bewun

derung für Gall. Diesem genialen Forscher geschieht bitter

Unrecht und sein Kredit kann erqsiiicb leiden, wenn seine Leh

ren solche Vertreter fiuden.

Wenn doch K u h n e nn 1 Kjo n s 0 r t e n allein als Stützen

der Anschauungen des Herrn Verfasser's angeführt wären,

so wäre das Buch einheitlicher ausgefallen. Als einzige Ent

schuldigung für manche Aeusserungen des Autoi's kann man

nur gänzliche Unbildung oder aber grenzenlose Voreingenom

menheit gelten lassen. Zum Schluss citiere ich nur einige

Aeusserungen, die mein Urteil über das Buch illustrieren.

Der Verf. «steht nicht an die zunehmende Nervosität auf die

Impfung zu schieben» und «die Gangräu bei Diabetes be

ginne deshalb an den Zehen, weil dort unten am meisten

Krankheitsstotfe abgelagert würden».

V 0 88.

C. H. Stratz. Der Körper des Kindes. (Für Eltern,

Erzieher und Künstler). (F. Enke. Stuttgart, 1903).

Eine schwierige, vielseitige Aufgabe hat sich der Verf. ge

stellt. Wir Aerzte müssen einem Buche, das in lesb.irer

Weise geschrieben, dem weiteren Publikum verständlich ist,

nicht mit der Voreingenommenheit etwas Unwissenschaftli

ches vor uns zu haben, begegnen.

Auch in diesem Gewände ist neuerdings viel Beachtenswer

tes erschienen nnd hierzu scheint mir das vorliegende Buch

auch zu gehören. Ich möchte den Satz des Verf.: je länger

ein Individuum Kind bleibt, je später das Geschlecht sich

ausprägt, um so vollkommener wird seine Entwicklung ! voll

und ganz unterschreiben. Auch die Methode des Verf. als Nor

malwerte nicht Durchschnittszahlen ans Tausenden von

Füllen zu nehmen, sondern Mittelwerte aus analysierten, nicht

so zahlreichen Fällen, verdient Beachtung. So ergaben seine

Untersuchungen statt des allgemein angenommenen Durch

schnittsgewichts der neugeborenen Knaben (3340 gr. Minot)

3500 gr. als Normalgewicht- Es ist hier nicht der Ort

genauer auf die ausführlichen Beschreibungen der Wachstums

verhältnisse, der Messung nach Kopfhöhen etc. einzugehn.

— Ob wirklich ein Zusammenhang zwischen der Häufigkeit

der ersten Schädellage nnd der Rechtshändigkeit des Men

schen vorhanden, bleibt noch sehr hypotetisch. wie der Verf.

auch zugiebt: ob sicli nach zweiter Schädellage wirklich Links-

händigkeit entwickelt? Vorzüglich ist die Ausstattung des Bu

ches; der reiche Bilderschinuck erinnert zwar ein wenig an

«Le Nu au Salon», docli würden schematische Zeichnungen

gewiss das künstlerische Lichtbild nicht ersetzen können.

Voss.

F. v. Winckel. Handbuch der Geburtshilfe. Erster

Bind, 1. Hälfte. (Wiesbaien. Verlag von J. Bergmann.

1903).

Das Handbuch, dessen erste Hälfte des ersten Bandes uns

vorliegt, ist auf breitester Basis angelegt. F. v. Winckel

giebt. das Werk unter Beteiligung namhafter Autoren heraus

und wendet sieh in der Einleitung gegen den öfters zitierten

Satz, als sei die Gebnrtshülfe ein langst abgeschlossenes Ge

biet, — im Gegenteil: in der Gebnrtshülfe giebt es manches

Gebiet, welches durch genaue Nachforschung und Bearbeitung

immer mehr der Erkenntnis erschlossen wird und gerade in

jüngster Zeit in den Vordergrund des Interesses gestellt wird,

wie z. B. Eklampsie. Befruchtung, Sjncytinnm etc.

Der erste Band wird eingeleitet durch einen Ueberblick über

die Geschichte der Gynaekologln von den ältesten Zeiten

bis zum Ende des XIX. Jahrhunderts von F. v. Winckel.

Hier beginnt der geschichtliche Ueberblick mit den Aegyptern

3500—700, Babyloniern, Indern etc. Dann folgt ein Abschnitt

über Physiologie, Diätetik der Schwangerschaft von St rass

mann. Pfannen stiel, Gönner, v. Rosthorn bear

beitet. Der Abschnitt über die Vorgänge bei der Befruchtung

und die ersten Veränderungen des Eies enthält manches Neue.

Eine Reihe ganz vorzüglich ausgeführter instruktiver Abbil

dungen illustrieren die komplizierten anatomischen Verhält

nisse, welche in jüngster Zeit Gegenstand der genauesten Un

tersuchung gewesen sind. Ebenso bringt das Kapitel über die

anatomischen Veränderungen im Organismus während der

Schwangerschaft (Stoffwechsel, Schilddrüse, Veränderung des

Blntes) manches Lehrreiche. Mit der Symptomatologie der

Schwangerschaft schliesst der erste Band ab. Dem Text sind

wie gesagt, eine Reihe von vorzüglichen Abbildungen beige

gehen, die an Feinheit der Ausführung unübertroffen da

stehen.

Mit Spannung sehen wir der vielversprechenden Fortsetzung

des Werkes entgegen.

L i n g e u.

Moebius. Goethe I uni II Teil. (Ausgewählte Werke

Bl. II und III). (Leipzig 1903. Ambrosius Barth),

Kürzlich hat Ref. das M 0 0 b i 11 s 'sehe Buch über Rous

seau an dieser Stelle besprochen. Nun liegen 2 Bände über

Goetne vor, von denen der erste eine fast unveränderte Neu

ausgabc, der zweite aber ganz neu ist. Es genüge darauf hin

zuweisen, wie interessant und dabei wahrscheinlich der Zu

sammenhang zwischen Goethe's Produktivität und seinem cy
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clischen Stimmungswechsel geschildert ist. Am zweiten Bande

bat Ref. das auf Gall's Einteilung basierte geistige Portrait

Goethe 's besonders gefesselt; auch die Ausführungen

über seine Gesichtsbildung und die Abbildungen, die wir

von ihm besitzen, sind wertvoll. Auf etwa ISO Seiten fin

den wir Zusammenstellungen über Goethe's Gesundheitszu
stand von 1707 bis 1832, ■ die Tagebüchern, Gesprächen und

Briefen entnommen sind. Endlich folgt ein Abschnitt: Goethe

und Gall. Das Veihältuis beide)1 basierte auf gegenseitiger

Bewunderung, nach M o e b i u s hat Goethe Gall mehr zu ver

danken als umgekehrt. Beide Männer waren auf dem Gebiet

der Naturforschung ihrer Zeit vorausgeeilt, Goethe er

kannte richtig die Eutwickelung des Schädel's aus Metame-

ren und Gall konzipierte die moderne Hirnlokalisation, wo

bei er der Hirnrinde im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen

die ihr zukommende Würdigung angedeihen Hess. Nicht fin

den Arzt allein sind diese Bücher geschrieben, wer Goethe

kennen und schätzen will, sollte sie lesen.

V o 8 s.

Hitzig. Physiologische und klinische Untersuchungen

Uber das Gehirn. (Gesammelte Abhandlungen) Teil

I und II. (Berlin, 1904. Hirschwald's Verlag).

Die soeben erschienene Sammlung der bahnbrechenden Ar

beiten Hitzig's begrüssen wir gern. Die im laufe von 3

Jahrzehnten veröffentlichten, in verschiedenen Zeitschriften

erschienenen Untersuchungen sind nach ihrem Inhalt und

Gedankengang geordnet, dadurch wird den neueren Forschern

auf diesem schwierigen Gebiet viel Mühe und Arbeit erspart,

die das Suchen der Einzelarbeiten erfordert. Auf den über

reichen Stoff einzugehen ist hier nicht, der Ort, besonders, da

viel Kaum der Polemik und aucli Prioritätsstreitigkeiten ge

widmet ist.

Auch ohne uns ein Urleil in diesen Fragen beizumessen,

gereicht es uns zur Freude in Hitzig einen der Altmeister

und Bahnbrecher auf dem Gebiet der Gehirnforschung zu be-

grüssen und das vorliegende Werk dankbar entgegenzu

nehmen.

Voss.

Cohn. Gemütserregungen und Krankheiten. (Berlin "W.

1903. Vogel & Kreienbrink").

Das vorliegende Kuch ist in vielen Beziehungen interessant.

Der Autor weist mit berechtigtem Nachdruck auf den engen

Znsammenhang des Gehirns mit der Funktion der vegetativen

Organe hin und auf die Tatsache, dass Gemütserregungen

physiologisch gewisse Organ-Wirkungen auszulösen im Stande

aind. Letzterer Umstand wird besonders von Bedeutung sein,

wenn der Effekt pathologischer Natur ist. was nicht allzu

selten der Fall ist (Chorea nacli Schreck, Asthma nach Ge

mütserregungen, plötzliches Ergrauen etc. traumatische

(Schreck ) Neurosen u. s. w ). Es ist ferner keine P'abel, dass

depressive Affekte und andauernde melancholische Gemüts-

stimmung den Lebenstonus herabsetzen und den Organismus

Krankheiten gegenüber weniger widerstandsfähig machen.

Den Weg der Prophylaxe findet der Verf. in einer richtigen

Erziehung, die dem Individuum Widerstandskraft und Elasti

zität gegenüber den Gemütserregungen verleiht. Das Buch

ist anrpgend geschrieben und reich an eigenen Erfahrungen

und Gedanken.

V o 8 s.

Prof. M. Koeppen. Sammlung von gerichtlichen Gut

achten aus der psychiatrischen Klinik der königli

chen Charite zu Berlin. (1904. Verlag von S. Karger.

546 S).

In den Jahren 1891—1901 kamen in der genannten Klinik

381 gerichtliche Fälle zur Beobachtung. Von diesen werden

in der Sammlung 47 Ciutachten mitgeteilt, welche in klini

scher oder forensischer Beziehung ein besonderes Interesse

darboten. Ausser der Keichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit

des Buches ist es sein grosser Vorzug, dass es die einheitli

che Auffassungeines auf diesem Gebiete besonders erfahrenen

Autors bietet. Die zahlreichen Beispiele sind sehr geeig

net, in schwierigeren Fällen der forensischen Praxis als

fiichtschnur zu dienen.

M i c h e I s o n.

Zuschrift an die Redaktion.

Hochgeehrte Redaktion !

Lieber Kollege!

Der Krieg ruft Viele aus den Reihen unserer Aerzteschaft

in den Feinen Osten. Gioss ist schon die Zahl derer, die als

Militär- und Reserveärzte einberufen oder fieiwillig zum

Kriegsschauplatz abgegangen sind. Viele werden ihnen noch

folgen. Sie alle begleitet das lebhafte Interesse der Zuiiick-

hleibenden und diese haben den dringenden Wunsch mit den

im Felde stehenden Kollegen Fühlung zh behalten. Der im

Verein St. Petersburger Aerzte angeregte Gedanke, dieses

durch Vermittelung von Zusendungen aller Art m tun, ver

dient daher gewiss Beachtung nnd Unterstützung. Hier soll

aber noch etwas Anderes in Anregung gebracht werden: Die

Vermittelung von Nachrichten über die auf dem Kriegsschau

platz wirkenden, oder auf dein Wege dorthin befindlichen

Aerzte durch diese Wochenschrift. Wenn die Redaktion auch

keine direkten Nacht lebten von den einzelnen Kollegen - er

hält, so können ihr vielleicht doch von deren Angehörigen

und persönlichen Bekannten einige Daten aus Piivatbriefen

zur Verfügung gestellt werden. Diese könnten dann regel

mässig in einer besoudern Rubrik dieses Blattes, etwa als

«Nachrichten von den Kollegen auf dem

Kriegsschauplatz» Aufnahme finden urd uns über den

jeweiligen Standort, über Tätigkeit und Schicksale des Ein

zelnen unterrichten. Es ist wol zu hoffen, dass eine dahinge

hende Biite der Redaktion an alle diejenigen Personen, die

mit dem einen oder anderen Arzt im fernen Osten in brief

lichem Verkehr stehen, nicht vergeblich wäre. Den Lesern

der Wochenschrift, aber wäre damit gewiss ein dankenswerter

Dienst geleistet. Einsender dieses wüi de sich freuen, wenn

die verehrte Redaktion den hier angeregten Gedanken für

ausführbar hielte.

Mit kollegialer Hochachtung

Blee Big.

Die Redaktion begriisst die von Kollegen Blessig gege

bene Anregung mit Freude nnd stellt ihre Spalten gern zur

Veröffentlichung aller Nachrichten über die in dieser schweren

Zeit in der Ferne arbeitenden Kollegen zur Verfügung. Die

Redaktionen der anderen medizinischen, namentlich aber auch

der grossen politischen Tageszeitungen würden uns zu

grösstem Dank verpflichten, wenn sie durch Abdruck obiger

Zuschrift die Angehörigen und Freunde der im Felde ste

henden Aerzte veranlassen würden, uds die gewünschten

Nachrichten möglichst vollständig und schnell zuzustellen-

Es liesse sich auf diese Weise ein geistiges Band zwischen

den fern Weilenden und den Zurückgebliebenen herstellen,

das beide Teile die lange Trennung leichler ertragen lassen

würde.

Vermischtes.

— Am 6. Februar beging der bekannte Patholog. Prof.

einer. Dr. Edwin Kleb 8, welcher gegenwärtig in Han

nover lebt, seinen 70. Geburtstag.

— Der gegenwärtige Dekan der medizini

schen Fakultät an der Universität Jnrjew

(Dorpat), Professor der Physiologie Dr. W. K n r tach in sk i,

verlässt, wie verlautet, in nächster Zeit diese Stellung. An

seine Stelle soll der Professor der Psychiatrie Dr. W.

Tschish treten. Vom xRish. Westn.» wird dagegen Prof.

W. Afanasjew als Nachfolger Kurtschinskis im

Dekanat genannt.

— Der Gynäkolog Prof. Dr. Fehling in Strassbnrg ist

von der italienischen Gesellschaft für Gynä-

k o 1 o g i e zum Ehrenmitglied ernannt worden.

— Prof. Dr. Niels Finsen in Kopenhagen hat von der

Universität Ediuburg den Käme ron - Preis,

der für Arbeiten in der praktischen Therapie bestimmt ist, in

Anerkennung seiner bahnbrechenden Forschungen über die

Anwendung von Lichtstrahlen zur Behandlung von Krank

heiten erhalten.

-Zu K o r p 8 c h i r u r g e n der vier sibirischen

Armeekorps sind ernannt worden: der ältere Arzt des

Wladiwostokschen örtlichen Lazareths, Staatsrat Dr. P o -

nomarew; der Konsultant des Warschauer Ujasdow-Mili-

tärhospitals, Staatsrat Dr. Toporkow; der Beamte für

besondere Aufträge VII. Klasse bei der OberMilitäruiedizi-

nalverwaltnng. Privatdozent der mil.-med. Akademie, Kolle-

gienrat Dr. Wreden und der Konsultaut des Odessaer

Militärhospitals. Staatsrath Dr. Asare witsch — alle vier

mit Belassung in ihren bisher eingenommenen Stellungen.

— Verabschiedet sind auf eigenes Ersuchen: der

Arzt der Kanzellei des Alexanderkomites für Verwundete,

wirkt. Staatsrat Dr. K a r n i t z k i und der ältere Arzt des

Moskauschen Leibgarde) egiments, Staatsrat Dr. Franck.

— Zum ausserordentlichen Professor auf

dem Lehrstuhl de r S taat. sarzneiknnde an der

Universität J u r j e w (Dorpat) ist der ältere Ordinator

des Rigaschen Militärhospitals und Privatdozent der Hygiene
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an der militär-medizinischen Akademie, Kollegienrat Dr.

Schepilewski ernannt worden, gerechnet vom 11. Ja

naar d. J. Sch. ist Arzt seit 1883

— Am 16./29. Febmar wurde in Bonn im Garten der

klinischen Anstalt das Denkmal frir den im Dezember 1902

verstorbenen dortigen Professor der Chirurgie Max Schede

in Gegenwart von zahlreichen Vertretern der medizinischen

Wissenschaft enthüllt.

— Die durch die Berufung der Hallenser Professoren

Ziehen (Psychiater) ""d Bnmm (Gynäkologe an die Ber

liner Universität entstandenen Vakanzen in der medi-

zinischen Faknltät der Universität Halle

werden voraussichtlich schon zu Ostern wieder besetzt sein.

Als Nachfolger des Prof. Ziehen hat der Direktor der

psychiatrischen Klinik in Breslau Dr. Karl Wernike

einen Ruf nach Halle erhalten und an Stelle des Prof.

B u m m ist der Würzburger Gynäkologe Prof. Max Hof ■

mei er zum Direktor der Hallenser Gynäkologischen Klinik

berofen worden. — Prof Wernike steht gegenwärtig im

56. Lebensjahre und ist seit 1890 Prof. ord. in Breslau. Er

ist. bekannt durch seinen anatomischen Atlas des Gehirns,

sein dreibändiges Lehrbuch der Gehirnkrankheiten und eine

Reihe anderer Publikationen. Prof. Hofmeier, der jetzt

50 Jahre alt ist. war Assistent des berühmten Gynäkologen

Prof. Schröder in Berlin und ist seit 1888 Nachfolger

Prof. Scanzonis in Wnrzbnrg. Er leitet mit Prof.

Olshansen die «Zeitschrift für Gebnrtshülfe und Gynäko

logie» und veranstaltete eine nene Ausgabe von Professor

Schröders «Handbuch der GehnrtsMilfe».

— Der hiesige Arzt Dr. WJ. Pantschenko hat die

Konzession zur Herausgabe einer Wochenschrift unter

dem Titel «SethHie b }Knain.» (Wissen und Leben) erhalten.

Die Redaktion des neuen Journals hat der hiesige bekannte

Physiolog, Prof. emer. Fürst .7. P. T a r c h a n o w übernommen.

— Verleihungen fremdländischer Orden: Der

preussische Kronenorden TU. Klasse — dem älteren

Arzt des 6. Jenisseischen Reservebataillons Dr. Kanawer;

der Order, der Rumänischen Krone IV. Klasse

— dem älteren Arzt des Wologdaschen Tnf.-Reg. des Königs

von Rumänien, Dr. W e r 1 y k : der Siamsche Kronen

orden 'I. Klasse — dem Oberarzt des Pagenkorps Dr.

Danini: der chinesische Orden des doppelten

Drachen 4. Klasse — dem Reservearzt des Militärressorts

Dr. Klopfer.

— Dem Beamten für besondere Aufträge VII. Klasse bei

der Ober-Militär-Medizinalverwaltung Dr. AVreden ist das

Brnstabzeicheri der Gesellschaft der Militär-

chirnrgen der Vereinigten Staaten von Nord

amerika verliehen worden.

—_ Oas M'litSrressort hat dem Institut für Experimental-

medizin 10000 Kbl. angewiesen zur Erweiterung der im La

boratorium A. W 1 a d i m i r o f f's von S. Neporoshny

begonnenen Produktion von Dysenterie-Heilsernm, um sich

auf diese Weise im Interesse der im Fernen Osten befind

lichen Truppen ein genügendes Quantum dieses Mittels für

die Sommersaison zu sichern.

— Verstorben: 1) Jn Jadrin (Gonv. Kasan) der Arzt des

dortigen Ambulatoriums der Landschaft Dr. Alexander

Boeoras im 27. Lebenjahre an akuter Meningitis. Der

Hingeschiedene hatte 1895 seine med. Studien an der militär

medizinischen Akademie begonnen, sah sich aber nach zwei

Jahren wegen Teilnahme an den damaligen Unrnhen unter

den Studierenden genötigt, das Studium in Berlin zu vollen

den. Nachdem er sodann die venia praktikandi in Russland

erlangt hatte, übernahm er die obenerwähnte ärztliche Stel

lung, in welcher er sehr bald sich die Sympathie der Bevöl

kerung erwarb. 21 Am 9. Februar in Moskau der frühere

Direktor und Oberarzt des Alexejewschen städtischen Hospi

tals für Geisteskranke, Staatsrat Dr. Viktor Butzke,

im Alter von 58 Jahren. Oer Verstorbene, welcher seit 1869

die ärztliche Praxis ausgeübt hat, galt als ein tüchtiger Psy

chiater und erfreute sich allgemeiner Liebe und Achtung

sowohl nnter seinen Kolleeen als auch bei seinen Klienten.

3) In Czenstochan der dortige praktische Arzt Dr. Heinrich

Spiegel im 50. Lebensjahre, nach fast 25jäbriger ärztlicher

Tätigkeit. 4) In Winiza Dr. A 1 e x a n d e r Schaf ir im

Alter von 52 Jahren. Es galt während seiner mehr als

25j«hrigen praktischen Tätigkeit stets als ein Allen ohne

Unterschied des Standes und des Vermögens zugänglicher

Arzt und genoss daher besond« rs viel Liebe unter den ärmeren

Leuten, denen er oft auch unentgeltlich die Arznei gab. 5)

In Kiel der Privatdozent für innere Medizin Dr. Alfred

Gross. Der Hingeschiedene hatte i. J. 1899 die venia prak

tikandi erlangt und war dann Assistenzarzt an der Kieler

medizinischen Universitätsklinik. 6) In Lnnd der hervor

ragende schwedische Physiolog Prof. Magnus Blix 55 Jahre

alt. Seine wissenschaftlichen Arbeiten betreffen die Muskel-

Physiologie, die physiologische Optik und die Sensibilität der

Haut. Auf letzterem Gebiet verdanken wir ihm die funda

mentale Entdeckung der Druck-, Kälte und Wärmepnnkte.

— Der Stadt arzt von Arensburg (Insel Oesel), Dr. Eduard

Ohms, ist auf sein Gesuch von diesem Amt enthoben

worden.

— Der Arzt Georg v. Heimerten ist zum 0 r din a-

tor der Irrenanstalt auf "Alexandershöhe bei

Riga ernannt worden.

— Feldlazarete und Sanitätskolonnen. Der

livländischen Lokalverwaltnng des Roten

Kreuzes ist es gestattet worden, ein 1 i vi ä n d i sch es

Feldlazaret von 200 Retten zu formieren. Da Dr.

Paul Klemm, der als ärztlicher Oherleitor des Lazarets

in Aussicht genommen war, verhindert ist. dieser Aufforde

rung nachzukommen, so ist Dr. R. v. Oettingen. der

bis vor Kurzem Assistent Prof v. Bergmanns in Berlin

war. znm Oberarzt des Lazarets gewählt werden. — Die

estländische Verwaltung des Roten Kreuzes

rüstet aus örtlichen Mitteln eine Sanitätskolonne mit

100 Betten ans; die Kosten für den Unterhalt derselben

werden vnraussichtlch von der Hauptverwalt'ing des «Roten

Kreuzes» in St. Petersburg übernommen werden. Die ärzt

liche Oberleitung dieser estländi sehen Sani

tätskolonne ist dem Dr. v. Brackel ans Lihau über

tragen worden. — Der k (irländischen Verwaltung

des «Roten Kreuzes» ist die Bildung eines eigenen

knrländischen Feldlazarets abgeschlagen, jedoch

die Errichtung einer einzelnen fliegenden Sanitäts

kolonne gestattet worden. Der Name des ärztlichen Lei

ters _ dieser knrländischen Sanitätskolonne ist

bis jetzt noch nicht bekannt.

— Für die in Wilna auf Anordnung der Raas. Gesell

schaft des Roten Kreuzes demnächst zu formierende Sani

tätskolonne für den Kriegsschauplatz werden, wie die

Medizir.alabteilung der livländischen Gouvernement s-Reeie-

rnng zur Kenntnis bringt, 5 Aerzte gesucht, und zwar

müssen der Oberarzt und 2 jüngere Aerzte Spezialisten der

Chirureie und di» beiden anderen jüngeren Aerzte Therapeu

ten sein. Der Oberarzt erhält 500 Rbl. nnd die jüngeren

Aerzte 350 Rbl. monatlich. Der Oberarzt muss aber

unbedingt rechtgläubiger Konfession sein ,

während die jüngeren Aerzte rechtgläubiger, lutherischer

oder katholischer Konfession sein können.

— Die bei der Moskauer Kommnnalverwal-

tung angestellten Aerzte haben sich an das Stadt

amt mit dem Gesuch gewandt, allen auf den Kriegsschau

platz sich beigebenden Angestellten nicht nur ihre Aemter

zu sichern, sondern auch ihren zurückgebliebenen Angehöri

gen die Gagen weiter zu zahlen. — Die Odessaer

Duma hat bereits den Beschluss gefas«t, den Familien

der städtischen Aerzte und auch anderer städtischer

Angestellten, wenn diese zum aktiven Heeresdienste einberu

fen werden, die Hälfte der Gagen auszuzahlen.

— Zum Zentrum für die Operationen des

«Roten Kreuzes» ist die Stadt Pensa gewählt

worden. An diesem Orte werden die Depots anzeigt, in

welchen alle bei der Hauptverwaltung und den Lokalverwal-

tnngen des Roten Kreuzes eingelaufenen Gegenstände kon

zentriert werden sollen.

— Wie die «R. VVed.» erfahren, hat sich der Veieiti

von Studenten der Medizin in Jurjew (Dorpat)

an die Landschaftsverwaltungen mit der Bitte gewandt dem

Vereine mitteilen zu wollen, wo Studenten der Medi

zin im Laufe der Sommerferien passende Be

schäftig im g finden könnten nnd wie hoch sich das

Honorar für diese Tätigkeit stellen würde. Erwünscht seien

ferner Auskünfte über vakante Arztstellen.

(M. D. Ztg.)

Das Organisationskomite des XII. Kongresses rus

sisch er Natur forscher nnd Aerzte in Odessa

hat in seiner Sitznng am 9. Februar beschlossen, darum an

zusuchen, diesen Kongiiss auf die Zeit vom 31. August

bis zum 8. September 1905 verlegen zu dürfen. (Ur

sprünglich war der Kongress auf die, Zeit vom 16.—20. An-

gest 1904 angesetzt). — Zu Repräsentanten seitens der

Odessaer medizinischen Faknltät wurden die Professoren

Batujew. Werigo, Podwyssotzki und Ohlopin

gewählt. (R. Wr.).

— Der Verband der Aerzte Deutschlands zur

Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen

zählt gegenwärtig in 79 Sektionen 14447 Mitglieder mit 79

Vertrauensmännern und 506 Obmännern.

(A. m. Z.-Ztg).

Die estländische pharmazeutische Gesell

schaft in Reval hat in ihrer diesjährigen Generalver

sammlung, an der die Apoteker Revals und anderer Städte

und Ortschaften Estlands teilnahmen den dankenswerten

Beschluss befasst, eine Reihe von Arzneimitteln,



nämlich die im Handverkauf von der ärmeren Bevölkerung

vielgefragten Tinkturen, Tropfen, Kräetermischungen etc.

möglichst zu verbilligen. Es sind die auf Grund

lage diese Beschlusses für eine grosse Anzahl der gangbar

sten zusammengesetzten, sog. galenischen Mittel, betaächtlich

herabgesetzten Preise bereits in sämtlichen Rcvalschen Apo

teken eingeführt worden. Bf

– DieG es am ntzahl der Kran k e n in den Civil

hospitäler n St. Petersburgs betrug am 7. Febr.

d. h. 9314 (140 wen. als in d. Vorw.),darunter 489Typhus–

(4 wen.), 960 Syphilis – (91 wem.), 261 Scharlach–(5 mehr),

102 Diphtherie – (4 wen.), 123 Masern – (8 mehr) und 34

Pockenkranke – (!! wen. als in der Vorw.).

Mortalitäts-Bulletin St. PetersburgS.

Für die Woche vom 1. bis zum 7. Februar 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

>
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378 317 695 138 84 116 21 7 20 57 58 47 48 49 37 13 (0

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth.1,Typh.abd. 15,Febris recurrens 1,Typhus

ohneBestimmungderForm0,Pocken 1,Masern,20,Scharlach 11,

Diphtherie 18, Croup 0, Keuchhusten 13, Croupöse Lungen

entzündung 26, Erysipelas 3, Grippe 3, Katarrhalische Lun

genentzündung 69, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0,Akuter

Gelenkrheumatismus 0,Parotitis epidemica 1, Rotzkrankheit 0,

Anthrax 0, Hydrophobie 1, Puerperalfieber 2, Pyämie und

Septicaemie 9, Tuberkulose der Lungen 102,Tuberkulose an

burger Aerzte: Diens

derer Organe 18, Alkoholismus und Delirium tremens 3, Le

bensschwäche undAtrophia infantum 64, Marasmus senilis 32,

Krankheiten des Verdauungskanals 76,Todtgeborene 88.

-0- Nächste SitzungdesVereins St. Peters

tag -

S

d. März 1904.

Tage sord nung: 1) E. Blessig und A l. U c ke: Ueber

Pilzmassen in den Thränenkanälen.

2) A l. Ucke: Beobachtungen an Fla

gellaten im diarrhoischen Stuhl.

-O- NächsteSitzungdesDeutschenärztlichen

Vereins: Montag den 8. März 1904.

guS"FTTFT-F

mona3ahl, npn AHEMIM, PAXMT 5, HA

XERCIM, HEBPACTEHIM M. nph BceBo3

moRHblxb C0CT0MHinxb CMa60CTM Blb

MaecTatb ympbnnRoularo in ToHM3Mpy10

uaro HepBHy10 CMcTemy CpeACTBa. - -

Adrenalin Takamine),

griffen verhindert es die Blutung.

– ––––

Taka Diastase,

in der Buchhandlung von K.TTEFF

St. Petersburg,Nevsky-Pr. 14,sowie in allen in-und ausländ.Annoncen-Comptoirenangenommen.

(AHATTH"h HAW)P"h

der wirksame

Bestandteil der

NTTTTTahireTo durch Dr.J.Ta

kamin e. Therapeutisch findet Adrenalin Verwendung

zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur H

bung der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Ein

ein neues Mittel

Verdauungs

Verwandelt im Laufe von 10 Minuten das

100-fache seines eigenen Gewichts Stärke in Zucker,

CoBepueHH0 He pa3ApakaeTb

0xoTH0 npMHMmaeTCA. - Xopou0

ycBakBaeTch. - TocnoAamb, Bpa

Mamb 06pa3ub M MMTepaTypy Bb

Cbl-MaeTb 6e3nMaTH0 Mar. H. M.

HpecnnHrb,CnE,E.HoHoueHHah29.

Einer St. Fell, 3MHMIH IE), 4.

Cascara-Evacuant,''

bereitset aus dem nicht bitteren Glykosid der

Rhamnus Purshiana. Besitzt alle Heilwirkungen

unseres berühmten Carcara-Sagrada-Extrakts, mit

Ausnahme des bitteren Geschmacks.

neues antibacterielles Mittel;

AcetoZon, das stärkste Antisepticum,

sogar stärker als Sublimat. Glänzende Resultate

bei Behandlung des Typhus abdominalis. Mit her

vorragendem Erfolge angewandt bei Behandlung

der Gonorrhoe, Cholera, Dysenterie, septischen

Prozessen nach der Geburt u. s. w., n. S. w.

neues lokales und allgemei

Chl0reton, nes Anaesthetikum und Hyp

He

chronische

s1)1 ungel.

notikum, wirkt beruhigend bei Magenkrankhei

ten, Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie

etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Kokain ist

dem Chloretion eigen, es ist völlig ungiftig.

- - - -

Literatur u. Preiscourante werden gratis zugestellt - - - -

gegen
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Ein sehr nützliches Produet aus Caseara-Sagrada

 

 

Aledicinisclie Akademie

12. Juli 1892.

Akademie der Wissenschaften

1. April 1893 und 3. Juli 1899.

Erprobt : bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane ; bei Atonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

Depot in allen Apotheken und Droguenhandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

EHOMNOL

(jede Pille ent

hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

C40, H61, Az14, 027, P4.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4— 10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince, 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlieh in allen besseren Apotheken.

(2ft) 40—13

ynoipeÖJifleToi npu HEBPACTEHIH, UEPEVTOM^EHIH,

EJltÄHOfi HEMOHH, AHEMIH,

BbI3^0PABJIHBAHIH,

flPHXJIOCTH,

ÖO.lfcHBuaX'fc II i <m tili ni,in\-|,

MOpCRoro HniincTppcTBR so 4>pniiulH.

loOajnti(tX< Harn. Min.MIX.> f'i<vorn«i. ftfmrrmv tn. Tlflpmrt.

SCHLOSS MARBACH

am

Bodensee

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz- und Nervenleiden

günstig beeinflußt werden.

Zwei Aerzte. ***** Prospecte durch die Verwaltung.

Sommer- und Winterkuren. (21) 52—2

Hin de Vial

Chinin, Fleiscbsaft und Milch-

phosphorsauren Kalk enthaltend.

Vollkommenes physiologisches

Nährmittel.

Tin de Vial vereinigt alle

wirksamen Principien desphos-

phorsanren Kalks, des Chinin

und des rohen Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste und voll-

standigste Tonicuin.

In der Dosis von einem

Liqueurgla8 vorjeder Mahlzeit

ergänzt es die ungenfigendeEi-

| nalnung von Kranken und

Cnnvalescenten.

VIAL freres, phainiaciens, 36,

place Belleconr, Lyon, France.

 

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Adelheid von Fersen, Catba-

rinencanal 81. Q. 30.
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Jhioeol

„Roche"

bestes Guajacol-

firaparat, wasser-
Beilch, geruchlos,

ungiftig.

Yorztlgl. Anti-
tubercul. undAntl-

Diarrhoicum.

Pastilli

Thioeoli

Roche"

TerläaslichBte,
bequemste nnd

billigste Verab

reichungsform

des Thloeols.

\Sulfosot

syrup

„ Roehe"

entgiftet«
Kreosot in Syrnj
form, eignet sich
speziell :ar Armen-

und Kassenpraxis.

Sirolin,Mceh&

 

die idealste cForm der

*ffireosoi~ ßezzo. &uajacol~

cfßerapie.

Wohlriechender, angenehm schmeckender Syrup.

Bewirkt nach tausendfältigen Erfahrungen an Kliniken und in der Pri

vatpraxis bei Lungentuberkulose Betserung des Appetits, Hebung der

Ernährung, Zunahme des Körpergewichts, Abnahme der Nachtschweisse,

des Hustens, des Auswurfes und der katarrhalischen Erscheinungen-

Weitere Indikationen : Influenza, Bronchitis, Keuchhusten, Chirurg. Tu

berkulose, allgemeine Schwachezustände, Skrophnlose.

Nach den Erfahrungen an der kgl. med. Universitätsklinik zu Halle a. S.

(Direktor Prof. v. Ale ring) „erfüllt das Sirolin alle Bedingungen eines

angenehm schmeckenden, tonischen Arzneimittels'*. (Ueber die Kranken-

liausbehaiiillung der Lungentuberkulose, von Dr. Hugo Winternitz,

I. Assist der Klinik. Deutsche Aerzte-Ztg., 1. Jan. 1902.

Man verordnet: Sirolin Lagenam orlgin. Erwachsenen 3—6 Theelöffel,

Kindern 2—3 Theelöffel täglich vor oder unmittelbar nach dem Essen, rein

oder in Wasser.

Vor Nachahmung wird gewarnt. Sirolin ist nur echt, wenn

jede Flasche mit unserer Firma versehen ist.

Alleinige Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRoche & Co., Fabrik Cto-JmST!, ProdllCte

Basel (Schweiz) *; Grenzach (Baden).

(13) 11-6

Protylin\

„Roehe"

haltbares Phosphor-
"i\vels8. Wirksamer |

als die bisherigen

organischen
und anorganischen
Phosphor- u. I'hos-

i ihorsati re pril pa ra tc .

Airol

„ Roehe*

bester, geruch

loser Jodo-
formersatz.

Thigenol\

„Roehe"

synthetisches
Schwefelpranarat

mit 107. org.
gebund. 8ehwcfel

Oeruchloser

IchthyolersHti

HYC ES IR, .A. IST

Sanatorium für Lungenkranke

(Villen Hmigaria).

Näheres durch den Prospekt.

Leitender Ar/.

 

Gar».

Dr. Erlenmeyer'sche Anstalten

ffir Gemüths- u. Nervenkranke in Bendorf am Khein.

Für die verschiedenen Formen der <ubirn- und Nervenkiankh. bestehen

drei besondere, von einander getrennte, selbst stiindige Anstalten.

I. Heilanstalt für GeniHtliB- und Geisteskranke. Auch für Alkoholiker,

Morphinisten und Epileptiker. Durch zwei Pavillons, die nach den

modernsten Erfahrungen eingerichtet sind, vergi össert. — Central-

heizung. Electr. Beleuchtung. Dauerbäder.

II. Wasserheilanstalt -Rheinau-, Kurhaus dir Nervenkranke. Bes. f. Nen-

rastheniker, Bfickenmärker, Herzkianke; ferner für Luetiker. Kranke

in Gesellschaften der Angehörige finden hier Aufnahmen. Kohlen-

Bäure-Soolbädei; Vibrationsmassage: Bewegungs- und Uebnngsthe-

rapie. Alle Arten von Electricität. Entziehungskuren.

III. Colonie „Albrechtshof". Landwlrthscliaftliche Beschüftignngsanstall

für geisteskranke, Pfleglinge. •

An den Anstalten sind vier Aerzte tliätig. (23) 11—6.

Qeeammtareal der Anstalten: 1+0 Hectar =-- 500 Morgen.

Jede der drei Anstalten hat einen besonderen I'roxpecl,

Geheimer San. Rath Dr. A. Erlenmeyer. Sanitätsrath Dr.Halbey.

Dr. Max Kunze,

Kaiser]. Bat Med.

ordinirt von Anfang September

bis Ende Mai

in Gries bei Bogen

(Deutsch. Süd-Tirol).

Verlag von August Htrgchwalj in lierlin.

Soeben erschien:

Gesammelte Arbeiten

zur Immunitätsforschung

lierausg. von Geh.-Bat Prof Dr. P. Ehrlich.

11104. gr. 8. Mit 12 Fig. 17 M.

Adressen vor Krankenpflegerinnen:

Luitgart Heimberger, Bac. OcTp-,

jihh., i. 29, rb. 13.

Frau Ij. A. Bogoslawakaja. Ertelefl

Pereulok J6 16, Qu. 6.

Schwester Const. Sohmidt, üeTept). er-

MaTB^eBCKan ya., ä- 9, kb. 30.

Fran Elvine Juckam, Bac .ocTp., Cp. np.

j. JlHxaqeßa M 29, 5-h8 Kopp«iopt,

KOHsaTa Jfi 229.

Oura ObItiob», CeprieBCK., x- 17, kb. 19.

Fran HaseniuSB, Ma*. noiiaieci. «. 14.

kb. 15.

Frau Turaan, Cnaccnaa 21, kb. 6.

Fran Catharine Miohelaon, rarapi«-

cKau ya«na x- 30, kb. 17.



Baseler Chemische Fabrik, Basel (SWE)
Kryof1n (Methylglykolsäure

paraplenetiden)schnelleund

sichere Antipyrese, Spe

ceficum gegen Ischias

und sonstigen Neu

Ferratogen

im

unangreifba"

Ma

VE> "U1"

Magensaft keine

" genbeschwerden
kannt bes-

tes Ersatzmittel

(ir Jodoform ist

-7- 5. S. f c r Iran

Jodehl orky chinolin)

sterilisierbar geruchs

n.von vorzüglich aus

11 0cknen! r

Wirkung.

- sachend.

ralgieen.

Vanillin

Heliotropin,

Methylenblau

medic.

Antipyrin,

Phenacetin,

Acetylsalicylsäure.

Wer1reter :

Dr. Alfred Stransky

5. Admiralitätskanal,

St. Petersburg.

Literatur, Proben, sowie

sonstige Auskunft steht zu

Dienst.

(32) 26–5.

Verlag von Georg Thieme in Leipzig,

Vollständig ist erschienen:

IE. wz. I_eS7cer.'S

Handbuch der Ernährungstherapie.
2 Bände. – 25 Bände.

2. Auflage.

Ichthvo-Gesellschaft m

Cordes, Hermanni & C0.
A 1 l einige Fabrikant e n v on :

Ichthyol.

Bewährtes organisches Schwefelpräparat.

Ichthyolidin.

Empfohlen bei harnsaurer Diathese und Gicht.

IchthOSOt,

Wirksames Unterstützungsmittel bei Lungenleiden.

Ichthargan.

Vorzügliches Antigonorrhoicum.

–

Aeusserst wirksames Mittel bei septischen Erkrankungen. |

(9) 24–24.

Literatur und Gratisproben vorstehend verzeichneter Präparate, deren Namen uns

gesetzlich geschützt sind, stehen den Herren Aerzten auf Wunsch gern zur Verfügung. |
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Im Deutschen Alexander-Hospitalwird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Aloee. mehe. Cn 28 Lenpann 1904 T. Herausgeber Dr. Rud olfWanach. Buchdruckereiv A.Wienecke, Katharinenho’em Pr.JN 15.
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xxix. Jahrgang, PETERSBURGEB Neue Folge XXI Jahrg

MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheint jeden

Sonnabend. —Der Abonnementspreis ist in Bussland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

fürdie 3mal gespaltene Zeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzüge ihrer Originalartikel zugesandt.

— Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl. pro Bogen honorirt.

SV Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect X» 14. zu richten. — Xanus-

cripte sowie alleaufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bit

tet man an den geschäftsführenden RedacteurDr.Eudolf Wa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u. Freitag von2—3 Uhr .

NS 10 St. Petersburg, den 6. (19.) März. 1904.

Inhalt: Dr. Z. Blindreich: Febris gonorrhoica acutissima. — Bücheranzeigen und Besprechungen: Biblio

graphie der gesamten wissenschaftlichen Literatur über den Alkohol und den Alkoholismus. Redigioit und herausgegeben von

Dr. med. E. Abderhalden. — Ekgren: Taschenbuch der Massage. — Jerzabeok: Samariterbuch für die Angehörigen der

bewaffneten Wacht. — Protokolle des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg. — Vermischtes. — Mortali-

tats-Bulle tin St. Petersburgs. — Anzeigen.

Febris gonorrhoica acutissima.

Von

Dr. Z. Blindreich.

(Riga).

(Vertrag, gehalten in der Gesellschaft praktischer Aerzte zu

Riga den 15. October 1903).

Die Gonorrhoe ist eine typisch verlaufende Infektions

krankheit mit Inkubation, Prodromalstadium, Stadium

incrementi und decrementi, ja, wie vorliegender Fall

zeigt, sind auch Temperatursteigerungen sicher nachzu

weisen, wenn man es nur der Mühe wert hielte, fleissig

die Messungen auszuführen.

Solche Fälle von Febris gonorrhoica dürften wohl in

der Literatur nicht vereinzelt dastehen. Doch ist bei

folgende Krankengeschichte noch insofern von Interesse,

dass sie uns belehrt, wie vorsichtig wir uns mit der

Bestimmung der Diagnose im Beginne einer Infektions

krankheit zu verhalten haben. Jener Arzt ist noch gar

nicht deswegen zu verdammen, dass er, ans Kranken

bett eines bis dahin gesunden Menschen gerufen, einen

Typhus mit einer beginnenden Pneumonie verwechselte,

oder wenn statt seiner anfangs diagnostizierten Menin

gitis sich eine schwere Form von Influenza entpuppte

etc. etc., wohl ist es aber unpraktisch, die akute In

fektionskrankheit im Beginne überhaupt mit einem Na

men zu benennen. Ehe sich hierher gehörige Krank

heiten durch ihre typischen Erscheinungen manifestiert

haben, tun wir gut, uns blos mit der Bezeichnung einer

«akuten Infektionskrankheit» zu begnügen, ohne hier

durch unsere eigene Reputation allzusehr in starken

Schutz zu nehmen oder das schnelle Genesen unserer

Klienten zu beeinträchtigen. Zur Bestätigung des Ge

sagten diene folgender Fall:

Herr S. Th., Kaufmann, 22 Jahre alt, bis dahin stets

gesund und gesunden Eltern entstammend, der auch nie

an Malaria oder an einer anderen fieberhaften Krank

heit gelitten hatte, machte sich mir am 19. Februar

vorigen Jahres wegen seiner Gonorrhoe, die er an dem

selben Tage bemerkt und selber richtig diagnostiziert

hatte, behufs ärztlicher Behandlung vorstellig. Sofort

mit antiseptischen Injektionen zu beginnen unl über

haupt alle sogenannten Abortivkuren mit starken Aetz-

mitteln, mussten wir, da es sich gemäss den heftigen

Entzündungserscheinungen um eine Erstinfektion han

delte, mit Dr. M a r t i n F r i e d 1 ä n d e r für unprak

tisch, ja für gefährlich halten. «Wir würden in diesem

Falle nicht nur die Beschwerden des Patienten erheblich

verstärken, sondern der Reiz des Medikamentes würde

die Lymphangitis so verstärken, dass es mit Wahr

scheinlichkeit zur Vereiterung, zum periurethralen Abscess

kommen würde. Denn wenn es selbst möglich wäre,

durch die direkte Applikation eines Medikaments die

Gonokokken auf der Oberfläche der Schleimhaut zu

töten, so können wir doch nicht erwarten, dass unsere

Mittel tief in die entzündeten Lymphgefässe eindringen

und dort irgend eine nennenswerte Wirkung hervor

rufen können».

In meinem Falle sah ich also zunächst von jeder

direkten, lokalen Behandlung ab und suchte nur mit

allen zu Gebote stehenden Mitteln das natürliche Heil

bestreben zu unterstützen. So musste er 3 Stunden pro

Tag Umschläge mit Kompressen machen, welche in Eis

wasser gekühlt waren. Als sekretionsbeschränkendes

und reizmilderndes Mittel verordnete ich ihm das be

währte Salosautal, 3 mal täglich 10 Tropfen auf ge-

stossenen Zucker zu nehmen. Nach 8lägiger genauer

Beobachtung sämmtlicher hygieinischer und diätetischer

Massnahmen schritt ich zur direkten, lokalen Therapie.

Als schmerzlinderndes und entziindungswidriges Mittel

bewährte sich bei ihm Sol. Zinc. sulfoearbolic. 1.0:200,0

sehr gut, der Ausfluss nahm nach lOtägigen Injektionen

an Intensität immer mehr und mehr ab, ohne noch aber

ganz zu verschwinden. Am Morgen des 8. März war

er noch bei mir in meiner Sprechstunde, .vo ich ihn

mit der Zusicherung entliess, das? er recht bald von

seiner ihn beunruhigenden Krankheit befreit sein würde,

was ich umsomehr tun konnte, in Anbetracht seiner
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streng geregelten Lebensweise und der genauen Aus

führung der ärztlichen Verordnungen. 2 Stunden darauf

wurde ich eiligst zu dem Patienten gerufen, mit der

Nachricht, dass Herr S. Th., von dessen Gonorrhoe die

Umgebung nichts wnsste, vergiftet sei. Bei dem Pa

tienten angelangt, konstatierte ich folgenden Befund :

Die Temperatur beträgt 40,2°, der Puls 120; erleidet

an starken Schüttelfrösten, die sich ca. '/«stündlich wie

derholten und von 3 Minuten Dauer waren ; er wurde

dabei so heftig gerüttelt, dass zugleich mit ihm auch

das Bett bewegt wurde; ein starker Schweissausbruch

des ganzen Körpers und ein Angstgefühl begleiteten die

genannten Anfälle von Schüttelfrösten. Die anwesenden

Laien konnten das plötzliche Erkranken des sich bis

dahin stets gesund fühlenden S. Th., und dazu an

so beängstigenden Symptomen, nur den Folgen einer

stattgehabten Vergiftung zuschreiben. Objektiv liess sich

ausser einem unbedeutenden Rasseln in der vorderen

rechten Brustseite nichts Abnormes nachweisen. Man

konnte hier eine beginnende Pneumonie voraussetzen,

doch waren auch andere schwere Krankheiten, welche

mit Schüttelfrösten beginnen, nicht leicht von der Hand

zu weisen.

An dieser Stelle darf ich nicht unerwähnt lassen,

wie wichtig es ist für uns Aerzte, in ähnlichen schwie

rigen Fällen das Goethe'sche Zitat uns ins Gedächtnis

zurückzurufen, das da lautet :

«Willst du immer weiter schweifen?

Sieh, das Gute liegt so nah».

Auch hier war es doch naheliegend, zunächst an das

Produkt der Invasion der Gonokokken zu denken ; viel

leicht schlummerten sie bis dahin, durch eine ungeeig

nete Bewegung des Patienten legten sie aber eine ver

stärkte Tätigkeit an den Tag und riefen so Fieber und

Schüttelfröste hervor. Vielleicht wirkte eine unge

schickt ausgeführte Injektion als auslösendes Moment

für ein verändertes Verhalten der Gonokokken.

In Anbetracht dieser Erwägung verordnete ich sofor

tiges Sistieren der Injektionen und innerlich erhielt er

■'stündlich 1 Pulver Salol ä 1,0; weitere Verordnungen

wollte ich bei meinem versprochenen Abendbesuche

um 8 Uhr treffen, in der Meinung, dass der Krankheits

verlauf irgend eiuen neuen Anhaltspunkt für die Diagnose

bieten würde. Wie erstaunt war ich aber um 7 Uhr

Abends, als ich meinen Patienten S. Th. in mein Sprech

zimmer eintreten sah. Ich glaubte anfangs, er sei in

seinem Fieberwahne seiner Umgebung entlaufen. Durch

einige vorsichtig gestellte Fragen suchte ich zuerst zu

ermitteln, ob ich im Stande sein würde, ihn ohne Neben

hilfe wieder in sein Haus zurückzuführen. Seine tref

fenden Autworten belehrten mich aber sogleich eines

Besseren und ich kam recht bald zur Ueberzeugung,

dass alle diese Befürchtungen unnütz waren. Nach

Verbrauch des vierten Salolpulvers war Patient voll

ständig fieberfrei und auch sonst normal ; die Schüttel

fruste hatten schon nach dem 2. Pulver gänzlich aufge

hört. Bis 8 Uhr im Bette zu bleiben erschien ihm

langweilig und so zog er es vor, mich zu Hause zu

überraschen.

Hier hatte also ein Tripperfieber rund 8 Stunden ge

dauert, auf den Verlauf der Krankheit hatte das inter

kurrente Fieber keinen Einfluss. Der Ausfluss bestand

noch zwei Wochen, ohne dass Fieber oder Schüttelfröste

wiederum zum Vorschein gekommen wären.

Epikrise : Jede Krankheit erheischt die Vorsicht des

Arztes beim Stellen der Diagnose, da von letztererauch

die Therapie und die Prognose abhängt. Manches Un

heil könnte verhütet werden, wenn die Aerzte den wich

tigen Grundsatz beherzigen würden, dass die Diagnose

einer Krankheit nicht blos auf einzelne Symptome hin,

welche meist doch so vieldeutig sind, zu stellen sei.1)

So wäre z. B. die 21jährige Frau eines Arztes nicht

5 Monate lang auf Malaria behandelt wordeu, wenn man

letztere nicht blos auf langdauerndes Fieber hin diagno

stiziert hätte; für die letzten l'/a Lebensmonate wurden

an ihr, da noch andere Symptome, auch eine Geburt

eingetreten waren, eine beträchtliche Anzahl anderer

Krankheiten projektiert, zum Teil auch definitiv diagno

stiziert; auf dem vom zuletzt behandelnden Arzte aus

gestellten Totenscheine war als Todesursache Endokar

ditis ulcerosa zu lesen: die Sektion ergab aber eine

Pyelonephritis, die übrigen Organe waren vollständig

normal.

Jeder Arzt wird wohl eine erkleckliche Anzahl von

Fehldiagnosen aus der eigenen Praxis oder aus der

seiner Kollegen aufzählen können. Jedoch erscheint mir

kein einziger Fall von solchem Interesse, wie der fol

gende, den ich hier in einigen Worten zu schildern nicht

unterlassen kann, da er auch sehr lehrreich sein dürfte.

Eines Nachts werde ich schleunigst zu einem 14 -jäh

rigen Knaben gerufen, der an Fieber, heftigem Erbrechen

und Schüttelfrösten plötzlich erkrankt ist. Die Eltern

sind ausser sich vor Angst und Unruhe, weil ein älterer

Sohn, ein 20jähriger Studierender des hiesigen Polytech

nikums vor einigen Wochen an einer Miliartuberkulose

gestorben sei und dessen Erkrankung unter denselben

Symptomen wie jetzt bei diesem jüngeren Sohne aufge

treten sei, ja das veränderte Aussehen, die ei

gentümliche Lage des Kranken im Bette erinnere an

die jüngst durchgemachte Katastrophe an dem älteren

Sohne. Obwohl ich mich klüglich einer definitiv ge

stellten Diagnose enthielt, da sich objektiv nichts Ab

normes nachweisen liess, so tauchte doch heimlich in

mir der sehnlichste Wunsch auf, dass wir doch schon

endlich den Tag erwarten und ich einen Ophthalmo

logen herbeiholen könnte, der ev. in der Lage wäre,

mittelst des Augenspiegels Tuberkel in der Chorioidea

zu erblicken. Zu unserem Glück hatte aber am frühen

Morgen das zunächst verordnete Ol. Ricini eine gehörige

Entleerung des Darmkanals bewirkt und damit auch

eine vollständige Entfieberung herbeigeführt, auoh von

den übrigen Symptomen war nichts mehr zu sehen :

die durch Obstipation gesetzte Belästigung wird von den

Kranken, nicht seltener vom Therapeuten, in verschie

dener Weise gedeutet. — Gilt also Vorsicht, wie der

vorletzte Fall zeigt, beim Stellen der Diagnose lang

dauernder Krankheiten, so ist unsere Vorsicht bei akut

verlaufenden Krankheiten um so gebotener.

M. H. ! Den Vorwurf, durch meine Darlegung mich

als Skeptiker des ärztlichen Kennens und Konnens aus

gegeben zu haben, brauche ich doch wohl nicht zu

furchten. Denn ich wollte durch meinen Vortrag einer

seits blos auf die Fieberform aufmerksam machen,

welche ich «Febris gonorrhoica acutissima» benannt

habe, wobei mir der Zusatz «acutissima» wegen der

exquisit kurzen Dauer, die klinischen Erscheinungen

abgerechnet, als die passendste Bezeichnung für dieses

Fieber erschien. Dass es sich hier nicht um irgend

einen septischen Prozess oder einzig um die Wirkung

von Streptokokken gehandelt haben kann, wird wohl

einleuchtend sein, wenn wir dieses so kurzdauernde

Fieber — 8 Stunden und den sonst so überaus nor

malen Verlauf der Gonorrhoe in dem geschilderten

Falle in Betracht ziehen. Auch war hier an keine be

sondere Verletzung der entzündeten Schleimhaut zu

denken, es wurde zu den Injektionen die denkbar zweck

mässige Spritze gewählt: eine 10 ccm. fassende, mit

Olive aus Weichgummi konstruierte, welche nicht durch

') Anmerkung des Referenten : Dieser Fall von Pyelo-Ne-

phritia ist nicht verlesen worden.
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das Orificium externum hindurchgeführt, sondern nur

gegen dasselbe gedrückt werden konnte. Wozu sollten

wir auch andere Kokken als Urheber des beschriebenen

Fiebers anschuldigen, wenn das Corpus delicti, der Gono

kokkus NeisseriT so nahe liegt! — Andererseits lag es

mir am Herzen, der notwendigen Vorsicht seitens des

Arztes beim Stellen der Diagnose Erwähnung zu tun.

Bucheranzeigen und Besprechungen.

Bibliographie der gesamten wissenschaft

lichen Literatur über den Alkohol

und den Alkoholismus unter Mitwirkung

zahlreicher Aerzte aller Länder mit Unterstützung

der Kgl. Akademie der Wissenschaften in Berlin,

redigiert und herausgegeben von Dr. med. E. Ab

derhalden (Berlin). (Verlag von Urban und Schwar

zenberg. Wien und Berlin, 1904).

Der reiche Inhalt des 500 leiten starken Werkes ist in zwei

Hauptabschnitten (l Naturwissenschaftlich-Medizinischer und

II sozialer Teil) geordnet und enthält wohl die ganze bisher

erschienene Literatur der so wichtigen, vielleicht in nächst/-

liegender Zeit wichtigsten Frage für die Menschheit. Ausser

der Chemie der alkoholischen Getränke sind besonders be

rücksichtigt die Physiologie und Therapie, sowie die psychi

schen Wirkungen des Alkohols. Russland ist in allen Teilen

von Dr. med. A. Selenkoff bearbeitet worden. Die reich

haltige Bibliographie zeugt von der Grossartigkeit der bezüg

lichen Literatur und ist jedem sich für die Alkoholfrage in

teressierenden warm zu empfehlen.

S.

Ekgren: Taschenbuch der Massage. (Berlin. Verlag

Karger. 1903).

Der kurz gefasste Text ist mit einem Vorwort von Prof.

Senator begleitet. Verf. hat in der III. medizinischen

Klinik zu Berlin Jahre lang massiert und legt seine Erfah

rung in diesem Büchlein nieder. Die technischen Handgriffe

werden für alle Körperregionen angegeben (Extremitäten,

Bauchhöhle), auch die gynaekologische Massage findet Be

rücksichtigung. Die Herzmassage ist nach den modernen

Prinzipien dargestellt.

Lin gen.

Jerzabeck. Samariterbuch für die Angehörigen der

bewaffneten Macht. Militärärztliche Publikationen.

Nr. tSO. Verlag von J. Safär. Wien 1902.

Die Absicht des Verfassers ist es, der von Prof. von Es-

m u r c h ins Leben gerufenen Samariterbewegung auch in der

Armee mehr Eingang zu verschalfen, da die Angehörigen der

selben, im Frieden wie im Kriege, leichter Unglücksfällen

und Verletzungen ausgesetzt sind, als die Zivilbevölkerung

nnd die medizinische Hülfe oft nicht zur Stelle ist. Bas Buch

enthält eine gemeinverständliche Darstellung des mensch

lichen Organismus und aller möglichen Hülfeleistungen, wie

sie bei der Krankenpflege, Verletzungen, Hitzschlägen, Er

stickung (Ertrinken), Vergiftungen etc. in Betracht kommen

können und entspricht vollkommen seinem Zwecke.

W. Schiele.

Protokolle

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

1321. Sitzung am 22. September 1903.

1. Dr. Hoe rschelmann stellt dem Verein einen 9jäh-

rigen Knaben vor und teilt folgende Krankengeschichte mit J

Pat. wurde im 7. Monat geboren, von der Mutter gestillt;

gedieh gut. Im 5. Jahr inachte er Morbiden durch, sonst

ist er stets gesund gewesen bis zur jetzigen Erkrankung im

August 1902, die mit Schüttelfrost, Fieber und Husten ein

setzte. Nach c. 8 Tagen trat Besserung ein, Pat. erholte

sich scheinbar ganz ; aber nach 2 Monaten wurde er matt,

verlor den Appetit, magerte ab und klagte über Atembe

schwerden und geringen Husten. Am 24. Januar dieses

Jahres wurde er ins Nikolai-Kinderbospital aufgenommen,

am 31- ins Peter-Paul-Hospital übergeführt. Hier wie dort

wurde eine typische Pleuritis exsudativa dextra konstatiert.

2 Schwestern (8 und 4 Jahr) sind gesund, ebenso der Vater;

die Mutter schwächlich, klagt häufig über Brustschmerzen,

ohne Husten.

Unter beständigem leichten Fieber hielten sich die krank

haften Erscheinungen von Seiten der rechten Pleurahöhle

ziemlich unverändert bis zum 10. Febr., nun stieg die Temp.

an nnd hielt sich c. 14 Tage auf einer Höhe von 38,0—39,5°.

Bei ziemlich gleich bleibenden plenr. Exsudat sind im Kran

kenbogen am 19. und 24. Febr. in der Gegend der 5. und

6. rechten Rippe Reibegeräusche notiert; von Seiten des Her

zens weder subjektiv noch objektiv besondere Erscheinungen,

Herzgrenzen und Töne normal. Am 30. März wieder Tempe

ratursteigerung, Klagen über Schmerzen in der Brust, mehr

links. Herztöne dumpf, leichte Geräusche, Puls zeitweise

arhytmisch. Herzgrenzen noch normal. Leichte Oedeine an

den Füssen. Am 17. April Herzgrenzen vergrössort, am 21. wei

tere Vergrösserung der schon vergrösserteu Leber, die auch

druckempfindlich ist. Während in den nächsten Tagen die

Herztöne wieder rein werden, tritt deutliches perikarditisches

Reiben auf in der Gegend der Artikulation zwischen 3.

rechter Rippe und Sternum. So wurde Pat. Anfang Mai ent

lassen uud brachte die Zeit bis zum 6. Sept. auf dem Lande

zu, um dann wieder im Nikolai-Kinderhospital Aufnahme

zu finden. S tat u s praesens am 6. Sept. : Knabe von

guter Körperkonstitution, Ernährung massig. Haut trocken,

an Unterschenkeln und Füssen stark livid, ebenso Lippen -

Schleimhaut. Die unteren Extremitäten, Scrotum und Penis

sowie die untere Partie des Rumpfes mässig ödematös ge

schwellt. Die unteren rechten Interkostalränme verstrichen,

VOR die Brustpartie abgeflacht. Rechts schwache Atem

exkursionen. Perkussionsschall RHO bis zur Mitte der s'ca-

pula verkürzt, von da abwärts vollständig gedämpft, beider

Auscultation entsprechend oben bronchiales, unten sehr abge

schwächtes Atraiingsgeränsch.. Stimm- und Pektoralfremitus

oben verstärkt, unten kaum vorhanden. RVO bis zur 3.

Rippe gedämpft tympanitisch, weiter abwärts absolut ge

dämpft. Oben rauhes Atmen mit verlängertem Exspirium,

nach abwärts bronch. Atmen und kleinblasiges Rasseln.

Ueber der linken Lunge normaler Perknssionsschall, rauhes

Atmen- Während der linke vordeie Lungenrand beweglich

ist, ist der rechte ganz unbeweglich. Keine Dyspnoe.

Präkordialgegend leicht hervorgewölbt, keine Erschütterung

derselben zu sehen, ebenso weder Herzchoc noch Einziehung

der Interkostalräume ; mit flach aufgelegter Hand leichte

Pulsation zu fühlen. Grenzen der Herzdämpfung : Oben

2. Rippe, links vom Ausatz der 2. Rippe an den Knorpel bis

IV* Otm. ausserhalb der mamilla, rechts von der 2. Articu-

latio costosternalis bis etwa zur mamilla; nach unten geht

die Herzdämpfnng in die Leberdämpfung über. Herztöne

dumpf, rein, 2. Pulmonaltion leicht accentuirt. Puls sehr

schwach, jedoch regelmässig. Unterleib sehr aufgetrieben,

Haut gespannt, glänzend ; Umfang in Nabelhöhe 75 Ctm.

Deutliche Fluktuation, Dämpfung beginnt c 1 Handbreit

über dem Nabel. Untere Lebergrenze nur annähernd zu be

stimmen, c. 2—3 Fingerbreit unter dem Rippenrand. Stuhl

gut, Zunge nicht belegt. Temp. 37,1. Herzdämpfung in den

verschiedensten Körperlagen unverändert. An dem Hals

weder plötzliches An- noch Abschwellen zu konstatieren. Die

Diagnose lautete : Pleuritis adhaesiva dextra, Symphysia

pericardii et Ascites, alles vermutlich auf tuberkulöser

Basis. Für die Symphysis pericardii sprachen haupt

sächlich : 1) die Vergrösserung der Herzdämpfuug, die in ver

schiedenen Stellungen des Pat. unveränderlich ist, 2) die ab

geschwächten reinen Herztöne, 3) das Fehlen des Herzchoc,

4) die Inkongruenz der subjektiven und der objektiven Er

scheinungen von Seiten des Herzens.

2. Im Anschluss au die Vorstellung dieses Patienten de

monstrierte Ref. das Herz eines 9jährigen Mädchens. Es

handelte sich um eine Endo -Perikarditis rheuma

tischen Ursprungs mit vollständiger Symphysis peri

cardii, welch letztere Diagnose im Leben gestellt war

(Dr. W j a 8 c h e n 8 k i). Das Herz mit dem Perikardinm

(cor bovinum) wog 650 grm. (das Herz eines erwachsenen

Mannes wiegt c. 300 grm.). Neben der kompleten Ver

wachsung der beiden Perikardialblätter zeigt sich hochgradige

Dilatation aller Herzhöhlen, massige Hypertrophie der Ven-

trikularwände, Schrumpfung und Verdickung der Mitral

klappen, sklerotische Verdickung des ganzen Endokardiums

des linken Vorhofs, parenchymatöse Degeneration des Heiz

muskels. . . .

. (Autoreferat).

Diskussion:

Kernig. Aus dem Untersuchungsbefunde kann nicht mit

Sicherheit auf eine bestehende Verwachsung des Herzbeutels

mit dem Herzmuskel geschlossen werden.

Hörschelmann: Rechts besteht ohne Frage eine Ver

wachsung der Pleura und da eine Perikarditis nachweislich
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vorausgegangen, ist eine Verwachsung anch des Perikardes

kaum anzuzweifeln.

Kernig: Ein« pulsatoriscbe Einziehung der vorderen

Brnstwand resp. der Stelle des Spitzenstosses findet nicht

statt, desgleichen fehlt auch das Pbaenomeu des pnlsus para-

doxns. leb glaube, dass das Hanptleiden in der Bauchhöhle

zu suchen sein wird d. h.. dass es sieb um einen lokalen

Ascites, höchstwahrscheinlich tuberkulöser Natur handelt.

Schmitz: Auf deu ersten Blick macht es wohl den Ein

druck, dass im demonstrierten Falle eine tuberkulöse Peritonitis

vorliegt ; dafür würde auch die Temperaturkurve mit deu be

sonders in letzter Zeit so bedeutenden Schwankungen zwi

schen niedrigen Morgen- und subfebrilen Abendtemperaturen

sprechen.

Hörschelmann: Bei der Symphysis der Autoren d. h.

der totalen Obliteration brauchen die von Kernig erwähnten

Symptome nicht immer vorbanden zu sein. Durch Heranf-

drängen des Herzens können jedenfalls die in Bede stehenden

Erscheinungen nicht erklärt werden. Welchen Ursprunges

der Prozess ist, dürfte schwer zu entscheiden sein ; ich habe

die Frage einer tuberkulösen Provenienz noch offen gelassen.

Kernig: Der Aszites lässt sich meiner Meinung nach

nicht dm ch die Vorgänge am Her/en allein erklären. Jeden

falls steht der Aszites in keinem Verhältnis zu den übrigen

hydrophoben Erscheinungen.

2. U c k e : Ich möchte mir eine Frage das demonstrierte

Praeparat betreffend erlauben. Wie war der übrige anato

mische Befund ? Waren irgend welche Infarkte etc. vor

handen ? — Erscheinungen welche auf eine Verschleppung

durch die Blntbahn hingewiesen hätten. An dem Praeparate

kann ich Jetzt keine Anzeichen einer Endokarditis finden.

Hörschelmann: Wie deuten Sie denn die Verände

rungen am Endokard, besonders demjenigen des linken Vor-

hofes, wie Verdickung, Trübung u. s. w.

Kernig: Ich glaube auch aus den demonstrierten Be

funden schliessen zu müssen, dass eine chronische Endokar

ditis vorgelegen hat.

U c k e : Es ist noch eine Frage ob wir die vorhandene

Verdickung aut entzündliche infektiöse Prozesse zurückzu

führen haben ; dieselbe kann auch durch andere Momente

z. B. chronische Stanungszustände hervorgerufen sein und

etwa den arteriosklerotischen Veränderungen in der Aorta

gleichgestellt werden. Hinweise eines bakteriellen Ursprunges

der Veränderungen finde ich nicht.

Kernig: Ob derartige Veränderungen bakteriellen Ur

sprunges sind oder nicht ist schon eine andere, an und für

sich höchst interessante Frage. Tatsache ist, dass eine we

sentliche Verdickung des Endokards vorhanden ist, welche

doch wohl denselben Ursprung wie die Perikarditis gehabt hat.

Franken häuser: Eine bedeutende Verdickung des

Endokards liegt tatsächlich vor — mithin Veränderungen welche

wir wohl nicht anders als mit dein Namen einer chronischen

Endokarditis werden bezeichnen können.

Kernig: Zu beachten wäre ferner, dass eine rheuma

tische Endokarditis durchans nicht immer anfänglich nlcerös

zu sein braucht, sondern von Hause aus bindegewebiger

Natur sein kann.

Hörscbelmann: Im Sektionsprotokoll ist ausdrücklich

hervorgehoben, dass auf den Klappen verucöse Auflagerungen

nachweisbar waren.

Ucke: Ein derartiger Sektionsbefund dürfte allerdings

für dieselbe Aetiologie sowohl der Peri- als auch der Endo

karditis sprechen.

Direktor: Dr. W. Kernig.

Sekretär : D o b b e r t.

Vermischtes.

— Am 27. Februar hatte die Ehre, sich Seiner Kaiser

lichen Majestät vorzustellen: Der bekannte Gy

näkolog Professor Dr. Martin, welcher als fiepräsentant

der Universität Greifswald bei der Jahrhundertfeier des St.

Petersbuger Kaiserlichen klinischen Hebammeninstituts einige

Tage hier weilte.

— Am 1. März vollendeten sich 40 Jahre der ärzt

lichen Tätigkeit des Ober-Militär-Medizinalinspektors

Geheimrats Dr. WI. Speranski.

— Wie wir in Berliner Blättern lesen, ist Prof. Dr. E.

v. Bergmann (Berlin) nach Valladolid gereist, um an

einem vornehmen Spanier eine Operation vorzunehmen.

— Der Professor der militär-medizinischen Akademie Dr.

S. Botkin (Therapeut) ist zum Leiter des Medizinalwesens

in der Ussm i-Armee im fernen Osten ernannt worden.

— Mit der Ausübung der Funktionen des estländischen

Gouvernements-Medizinalinspektors ist an Stelle Dr. Ko-

schelews. welcher ins Grodnosche Gouvernement überge

führt ist, sein bisheriger Gehülfe Dr. Orshewski betraut

worden, der wiederum vom Revalschen Stadtarzt Dr. Lo •

8 i n s k i vertreten wird.

— In der Generalversammlung der St. Petersbureer

medizinischen Gesellschaft sind der Präsident

Prof. Dr. Stange und der Kassirer Dr. P. Dobradin

wiedergewählt und der Vizepräsident Dr. Bretzel, sowie

der Sekretär Dr. Brei tm an neugewählt worden.

— Der ausseretatraässige jüngere Ordinator des Kiewschen

Militärhospitals, Prof. emer. wirkl. Staatsrat Dr. Born-

h a u p t , ist auf sein Gesuch der erstgenannten Stellung

enthoben worden.

— Die Wahl des Dr. H Hey zum Oberarzt des

Lib auseben Stadtkrankenhauses ist vom knrlän-

discheu Gouverneur nicht bestätigt worden. In Folge

dessen ist d.<s Libausche Stadtamt zum vierten Mal zur Wahl

des Oberarztes geschritten, aus welcher Or. Kelterborn,

der dieses Amt bereits provisorisch versieht, als Kandidat

hervorging.

— Vor Kurzem beging der berühmte Ophthalmolog Prot.

Dr. S n e 1 1 e n in Utrecht seinen 70. Geburtstag.

— Der Direktor des von Kaiser Alexander III. gegrün

deten Hauses zur Verpflegung von Geisteskranken (in Udel-

naja bei St. Petersburg), Ehrenleibmedikus des Hofes Sr.

Kais. Majestät Dr. Alexander Timofejew. ist für

Auszeichnung im Dienste zum wirklieben Staatsrat

befördert worden. Zugleich sind den Aerzten des obenge

nannten Hauses Orden verliehen worden, und zwar

dem Dr. M. Wosskressenski — der St. Annen-

Orden II. Klasse, dem Dr. St. Petrow — derselbe

Orden III. Klasse und dem Dr. J. Tolotschinow — der

St. S t a n i s 1 a u 8 - 0 r d e n II. Klasse.

— Als Belohnung des Heldenmuts, den der Kreuzer «War

jag» und das Hochseekanonenboot iKorejetz» im Kampte bei

Cbemulpo am 27. Januar mit einem an Stärke und Zahl

bedeutend überlegenen Feinde bewiesen haben, geruhte S.

Majestät der Kaiser zu verleihen: dem älteren Arzt

Chrabrosti n und dein jüngeren Arzt Banse h tschi-

kow vom «Warjag-» — den St. Georgs-Orden

IV. Klasse mit Schwertern, sowie dem jüngeren

Arzt Merkusch ew vom «Korejetz» — den St. Stanis

laus-Orden III. Klasse mit Schwertern.

— Die medizinische Gesellschaft in Leipzig,

welche vor Kurzem das Jubiläum ihres 75 jährigen

Bestehens beging* hat ans diesem Anlass folgende Ge

lehrte zu Ehrenmitgliedern ernannt : die Professoren

v. Behring (Marburg), Erb {Heidelberg), E n g e 1 in a n

(Berlin), F i e d 1 e r (Dresden), Helferich (Kiel), Robert

Koch (Berlin), Kocher (Bern), v. K o el 1 i k e r ( Wiirzburg),

v. Strümpell (Breslau), v. W i n c k e 1 (München).

(A. m. C -Ztg ).

— Verstorben: 1) Am 26. Februar zu Moskau der

Oberarzt des dortigen Evangelischen Hospitals und Piivat-

dozent der Moskauer Universität, wirkl. Staatsrat Dr. Max

v. Strauch, im 48. Lebensjahre. In Biga geboren und er

zogen, bezog der Hingeschiedene im Jahre 187t> die Dorpater

Universität, an welcher er bis 1881 Medizin studierte. Nach

Erlangung der Doktorwürde war St. anfangs Landarzt zu

Alt-Pebalg (in Livland), siedelte aber bereits 18S2 nach Mos

kau über, wo er sich als praktischer Arzt niederliesa und

bis 1887 auch als Ordinator an der Entbindungsanstalt des

Moskauer Findelhauses fungirte. Vor ca. 5 Jahren habilitirte

er sich als Privatdozent für Geburtshülfe und Gynäkologie

an der Moskauer Universität und leitete nebenbei seine eigene

Privatklinik für Frauenkrankheiten. Der Verstorbene genoss

den Ruf eines tüchtigen Gynäkologen und erfreute sich daher

einer ausgebreiteten Praxis. Wie sehr seine Tüchtigkeit und

sein Wert als Mensch und als Arzt speziell auch in deut

schen Kreisen geschätzt wurde, beweist der Umstand, dass

er nach dem plötzlichen Tode des allgemein geachteten Di

rektors des Evangelischen Hospitals Dr. P y c h 1 a n zu seinem

Nachfolger im verflossenen Jahre gewählt wurde. Leider war

es ihm aber nicht vergönnt, an dem Neubau und der Ein

richtung desselben weiter mitzuwirken, da der Tod ihn im

besten Mannesalter abrief. 2) in Jalta einer der ältesten

Aerzte dieses Kurorts Dr. Wl. Dmitrijew im H5. Lebens

jahre. Der Verstorbene, welcher über 43 Jahre als Arzt tätig

gewesen ist, hat sich grosse Verdienste um den Kurort Jalta

erworben, für welchen er auch vielfach in Wort und Schrift

gewirkt bat. Wir erinnern hier nur an seine Anleitung für

Kranke und Aerzte «Die Tranbenkur in Jalta», welche bereits

1878 erschien, und seine kleine Broschüre über «Kefyr».

3) In Odessa der Ordinator am Stadtkrankenhause Dr. Peter

E a k u s a im Alter von 57 Jahren nach 34jährigen ärzlicher

Tätigkeit. 4) In Orjechow (Taurien) der dortige freiprakti

zierende Arzt Joseph Schtschedrowitsch im 30. Le

bensjahre am Herzschlage. Obschon der Hingegangene erst

seit wenigen Jahren dort als Arzt tätig war. so hatte er sich
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<loch die Liebe niclit allein der Bevölkerung der Stadt, son-

-dern auch der umliegenden Dörfer und Ansiedelungen er

worben.

— Am 9. März n. St. vollendeten sich 25 Jahre, seit der

Berliner Prof. Dr. Max Nilze in der Gesellschaft der Aerzte

in Wien das von ihm erfundene Cystoskop demonstrierte,

welches den Grund zu einer neuen Aera für die Pathologie

und Therapie der Harnkranklieiten gelegt hat. Zur Erinne

rung an diese wichtige Erfindung wurde dem Reformator der

Urologie von zahlreichen Fachgenossen ein Album mit den

Photographien und eine kunstvoll ausgestattete Adresse

überreicht.

— Feldlazarete und Sanitätskolonnen für

den Fernen Osten. Das ärztliche Personal des

livländischen Feldlazarets wird aus folgenden

Herren bestehen: dem Oberarzt Dr. W. v. 0 e t t i n g e n,

den Chirurgen Dr. Walter und Dr. H. v. H a f f n e r,

sowie den Aerzten für innere Krankheiten Dr. W. V i e r-

huff und Dr. Baron Ungern - Sternberg. Der

estländischn Sanitätstrain steht unter der

Oberleitnng des Dr. v. Brackel aus Libau und als Aerzte

werden fungieren Dr. Lockenberg, Dr. Stander

(Libau) und ein vor dem Rigorosum stehender Student der

rail-ined. Akademie v. Dehn. — Als Aerzte für die

kurländische Sanitätskolonne sind die

DDr. Katterfeldt und A. Hildebrand in Aussicht

genommen. — Ausserdem wird in Riga eine berittene

Sanitätskolonne von dem Stallmeister des Aller

höchsten Hofes P. W. Bodzjanko ausgerüstet. Diese

Kolonne, an deren Spitze Bodzjanko selbst stehen wird

ist, wie die «Düna-Ztg.» erfährt, dazu bestimmt, die Verwun

deten vom Schlachtfelde zu holen, um ihnen die erste ärztli

che Hülfe zu leisten, und wird zu diesem Behufe über 50

Pferde verfügen, die zusammenlegbare Zelte, Betten, Möbel

•etc. mit sich führen- Das Personal besteht aus 3 Aerzten, 4

Feldschern, 50 berittenen und 8 Sanitären zu Fuss. Zum

Oberarzt dieser Kolonne ist Dr. W. Halle

(Riga) und zu Aerzten sind die DDr. H. L i e v e u (Riga),

A.Krüger (Tuckum) gewählt. Mit dem Ankauf der chi

rurgischen Instrumente in Berlin und Stockholm ist Dr. R.

Siegmund (Riga) beauftragt worden. Die Ausrüstung

<ler Kolonne ist auf 50,000 Rb). und deren Unterhalt im Mo

nat auf 7000 Rbl. berechnet. Diese kolossalen Kosten tragen

-allein Herr Rodzjanko und seine Gemahlin geb.

Strogauowa.

— In der vorigen Woche ist Dr. Richard Bntz, Or-

-dinator der Chirurg. Abteilung des hiesigen Marien-Magda-

lenen-Hospitals, auf den Kriegsschauplatz abgereist, wo er

alsOberarzteines Hospitals des «Roten

Kreuzes» fungieren wird.

— Der Privatdozent der Universität Jurjew (Dorpat) Dr.

R. Böninghausen-Budberg hat, wie die «Nord-

livl. Ztg.) berichtet, seitens des «Roten Kreuzes» den ehren

vollen Auftrag erhalten, im Vereine mic dem Zivilingenieur

Kochendorfer 15 schwimmende Lazarett

auf Barken einzurichten, welche sofort nach Eröffnung

der Navigation auf dem Amur und dein Ssungari in Funktion

treten sollen.

— Offenbar in Veranlassung der auch von uns reproduzier

ten Bekanntmachung, dass der für das Wilnasche Lazaret des

«Roten Kreuzes» gesuchte Oberarzt orthodoxer

Konfession sein müsse, bringt der «Regierungs

anzeiger» folgende Mitteilung: «Hinsichtlich der Konfession

des Oberarztes eines Lazarets oder einer anderen Institution

des «Roten Kreuzes» stellten einige Blätter die Behauptung

auf, dass der Oberarzt unbedingt orthodoxen Bekenntnisses

sein uiüsste, während die Assistenzärzte auch anderen christ

lichen Bekenntnissen angehören dürfen. Dem gegenüber

macht die Exekutivkommission des «Roten Kreuzes» bekannt,

dass die Behauptungen der Blätter absolut unbegründet Bind

und dem Geiste uud den Statuten des Roten Kreuzes direkt

zuwiderlaufen. Unter dem oberen und niederen ärztlichen

Personal des Roten Kreuzes befinden sich uicht nur Personen

der verschiedenen christlichen und nichtchristlichen Bekennt

nisse, sondern auch ganze Lazarete, wie z. B. das Evange

lische Feldlazaret, das Finländische Lrzaret, das War

schauer römisch-katholische Lazaret, die unter der Flage des

Roten Kreuzes von Nichtoi thodoxen ausgerüstet werden.

— Das Kaiserliche St. Petersburger klini

sche Hebammeninstitut beging am 24. Februar in

Allerhöchster Gegenwart das 100 j ä Ii r i g e Ju

biläum seines Bestehens und zugleich die Einwei

hung 8 e i n e s n e u e n Heims auf Wassili-Ostrow. Nach

Verlesung eines Allerhöchsten Gnadenbriefs anf den Namen

des Instituts, gab der Direktor Leibakkoucheur Prof. Dr.

Ott einen kurzen Ueberblick über die Geschichte des Insti

tuts. Der Neubau, welcher mit der Einrichtung 31/« Millionen

Rbl. gekostet hat, ist für 190 Kranke (darunter 50 zahlende)

berechnet und entspricht allen neuesten wissenschaftlichen

Anforderungen. Ausser den Krankenzimmern, hat das In

stitut einen Operationssaal, zwei Auditoren für je 200 Zuhö-

rerinnen ein Bibliothekzimmer, einen Aktussaal und Woh

nungen für die Angestellten. Sogar eine grosse Orgel ist

vorhanden, die zur Einwirkung auf den Gemütszustand der

Kranken dienen soll. Bf.

— Die Gesamiutzahi der Kranken in den Civil-

hospitälern St. Petersburgs betrug am 14. Febr.

d. h. 9498 (184 mehr als in d. Vorw.), darunter 486 Typhus —

(3 wen.), 990 Syphilis — (30 mehr), 261 Scharlach — (0 mehr).

99 Diphtherie — (3 wen.), 121 Masern — (2 wen.") und 40

Pockenkranke — (6 mehr als in der Vorw.").

Am 21. Febr. d. J. betrug die Zahl der Kranken 9560 (62 mehr

als in der Vorwoche."), darunter 484 Typhus — (2 wen.), 1004

Syphilis - (14 mehr), 242 Scharlach — (19 wen.), 105 Diph

therie — (6 mehr), 122 Masern — (1 mehr) und 50 Pockenkranke

(10 mehr als in der Vorw.)

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 8. bis zum 14. Februar 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1") nach Geschlecht uud Alter:

Im Ganzen: o
a •« H

cScSttcacScScScSrieSa?2
i-s'-s'-ai-si-a'-si-s'-s >-9 "-s S 3

u u
ja

es CS 'S 1s

M- w" ba" I I I I I l l i l l i T 3 •§

417 317 734 123 55 150 18 14 24 65 59 70 56 3!» 47 14 0

2) uach den Todesursachen:

— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 18, Febris recurrens 1, Typhus

ohne BestimmungderFormO, Pocken 4, Masern 15, Scharlach 10,

Diphtherie 18, Croup 0, Keuchhusten 9. Cronpöse Lungen

entzündung 40, Erysipelas 2, Grippe 5, Katarrhalische Lun

genentzündung 78, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Akuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzki ankheit 0,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und

Septicaemie 13, Tuberkulose der Lungen 107, Tuberkulose an

derer Organe 31, Alkoholismus und Delirium tremens 7, Le

bensschwäche und Atrophia infantum 52, Marasmus senilis 31,

Krankheiten des Verdauungskanals 52, Todtgeborene 44.

für die Woche vom 15. bis zum 21. Februar 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

im vjanzen. ««tstseststses^eststsco
_ •*',,i'f-s t-5i-ai-5t-ji-si-sH,>-5>-5 a c

M. W. Sa.

•-CIMlOOmOOOQOOO'Ö.*

S3i T l l i T f i l 7 7 ,
O t-> —' <D i—I CO —i ~H ,—i ,—i ,—i ,—i ,_(

—< —• <m n ^ « e ^ oo c.

388 348 736 135 79 140 13 14 19 45 61 65 53 53 39 20 0

2) nach den Todesursachen.

Typh. exanth. 0, Typh. abd. 10, Febria recurrens 2, Typhus

ohneßestimraungder Form O.Pocken 1, Masern 16, Scharlach 11.

Diphtherie 6, Croup 0, Keuchhusten 5. Cronpöse Lungen

entzündung 34, Erysipelas 4, Grippe 11, Katarrhalische Lun

genentzündung 88, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Acuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0.

Anthrax 0, Hydrophobie 1, Puerperalfieber 1, Pyämie und

Septicaemie 4, Tuberculose der Lungen 101, Tuberculose an

derer Organe 21, Alkoholismus und Delirium tremens 3. Le

bensschwäche und Atrophia infantum 52. Marasmus senilis 25,

Krankheiten dtr Verdauungsorgane «50. Todtgeborene 40.

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag d. 16. März 1904.

Tagesordnung: Hellat: Zur Diagnose und Therapie

der Nasenlues.

NäohsteSitzung des Deutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 8. März 1904.
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==TOTETTEEETTTFTETTETTEF '------
F“ Petersburg,Nevsky-Pr.14,sowie in allenin-und ausländ.Annoncen-Comptoirenangenommen.

- - -

Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada

(SE-, " -

- T- -

---------

Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für dieVerdauungsorgane; beiAtonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Medienische Akademie Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

12. Juli 1892. oder zur Nacht vor dem Schlafengehen. -

Akademie der Wissenschaften Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

1. April 1893 und 3. Juli 1899. Depot in allen Apotheken und Drogynenhandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

RH()MIN()IL, '':
J - - v

- -4- / hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

40 54 14 27 4

C“ H' Az" 0" P.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince, 62, rue de la Tour, Paris,

Erhältlich in allen besseren Apotheken.
(29) 40–14

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

El II) freie Pfleger und Pflegerinnen für die

S(HL (0SS- MA AAA (A/ Bodensee private Krankenpflege (gegen Zahlung

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil- von 50Cop.)

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung |–

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Luitgart Heimberger, Bac. Octp.,

IHH., Mi. 29, KB. 13. -

Frau L. A. Bogoslawskaja, Erteleff

Pereulok JN 16, Qu. 6. -

Schwester Const. Schmidt, DIeTep6. cT.

MaTBßeBckaa yI., Mi. 9, RB. 20.

Herz- und Nerven leiden

günstig beeinflusst werden.

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung.

Sommer- und Winterkuren. (21) 52–22.

Adressen von Krankenpflegerinnen: - Fr.““
Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.| MarieWinkler,yr.Conanosanep. n IIan- rounara N 229. "

Haus d. Finnischen Kirche6–8,Q,19. Teaeffluohcroi y1. A. 4, rs. 11. Ombra CBkroBa,CeprieBck., I. 17,KB. 19.

Sophie Nafthal.Bac. octp.TyukoB,nep.| FrauGülzen,W.0.,17Linie,HausN 16, | Frau Hasenfuss, Man. Iloxhavecr. A. 14

7, KB. 5. Qu. 18. ne, 15. -
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Sirolim

„ÄRoohs“

sot-Therapie.

Whioco/

Sufsof

und Kassenpraxis.

ÄProtylin

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparate.

in der Kreosot-Therapie einnimmt,dessen anti

tuberkulöseWirkungim Laboratorium desProf.

Tavel in Bern experimentell festgestellt wurde

und dessen therapeutischer Wert durch tau

e O

Lungen- und Kehlkopftuberkulose, namentlichIndikationen. im Initialstadium, chronische Bronchitiden,

chirurg. Tuberkulose (der Knochen, Drüsen etc.). Besondere Erwähnung

verdient die Anwendung des Thiocols als Antidiarrhoicum, insbesondere

bei chronischen Diarrhoen.

Anwendungsweise.
In Uosen von 2–3 gr. pro die in

Alleinige Fabrikanten:

„firo/

„Roohs“

vor. - bester, geruch

se“ - - - - - loser Jodo

''. ist ein Guajacolderivat, welches den ersten Platz formersatz.

„fsforo/

sendfache klinische Beobachtung erhärtet ist. „Roohs“
Syr/7

44 wasserlösliches

F?(9oh(9 Hg-Präparat,

9 WOrtheile. Gegenüber allen anderen Kreosot-, bezw.Gnajacol- “:
K “ präparaten besitzt das Thiocol die Vortheile völliger nicht greift
' Löslichkeit im Wasser, absoluter Geruchlosigkeit, gänzlicher Reizlosig- Instrumente

speziell für Armen- keit für Schleimhäute, und grosser Resorbierbarkeit. nicht an.

Whiyono/

44 Pulver à 05, oder in wässeri Lö 44
- -7, ger (0

py Roche sung mit einem Syrup als Geschmackscorrigens. Besonders geeignete An- „Roche

haltbares Phosph wendungsweise sind Thiocoltabletten à 0,5. Bei Diarrhoen 3 Mal täglich synthetisches

“ 05, am besten in Tabletten. Schwefelpräparat

mit 10% org.

gebund.Schwefel.

Geruchloser

Ichthyolersatz.

F. Hoffmann-LaRoche & Co. Fahri häm-pharm. Prill

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

(14) 10–6.

E . Thvmi |
P E R r U S S | N “Täter

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.

Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

Ae rztliche Guta c ht e n :

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen

einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens,das Blauwerden und die dro

hende Erstickung, vollständig wegfielen.

Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):

Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,

als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht

athmigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe

an merklichem Emphysem leide.

Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür

zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen

und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur| | |

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.

#

F

Q

Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.):

Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,

zählten zu den schwersten Formen undjedesmal erwies sich lhr Präparat alsvon
ausgezeichneterWirkung;der starke Hustenreiznahm in wenigen Stunden bereits Z:

ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab. S$ . .Z

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts: SZ. "E

H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. Ad. Marcin-| | | # E

czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26| | | Er 2 - >

B. Schaskolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskau. E-

Seydelstrasse 16. (8) 26–25.

Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. "!
- ----
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EAHAT0TIE BAY3P =

noka3an, npn AHEMIM, PAXMT 5, RA

XERCIM, HEBPACTEHIM im npu sceBo3

CoBepueHHo He pa3apanaer. -

0xoTRo npMHumaercn. - Xopouo

ycBamBaeTcn. - Tocnogam, epa
M0KREIXb C0CTORHinxb, cna6ocTM BL, k

Mamb 06pa3ub M. MurepaTypy Bb

MalecTets ympbnnnnouaro u Tohnanpyo- Cbl-Ma6Tb 6e3nMaTH0 Mar. K. M.

ularo HepBHyo CucTemy cpegcTBa. - - - HpecnnKirb,Cn5,6.Kohouehlhan29.

Ü0Myll: St. PetershTTI, 34MATIHH IE), 4.

Cascara-Evacuant,''

bereitset aus dem nicht bitteren Glykosid der

Rhamnus Purshiana. Besitzt alle Heilwirkungen

unseres berühmtenCarcara-Sagrada-Extrakts, mit

Ausnahme des bitteren Geschmacks.

neues antibacterielles Mittel:

Acetozon, das stärkste Antisepticum.

sogar stärker als Sublimat. Glänzende Resultate

-
--

e

=
Y

==

(=)

E

ums

S

-

--- e - - - - - - - - bei Behandlung desTyphus abdominalis. Mit her
C-)

C-D Adrenalin [Takamine,“ vorragendem Erfolge angewandt bei Behandlung

e-S$

E>

=

==

(=

---

S

(= =

---

---

- der Gonorrhoe, Cholera, Dysenterie, septischen
Nebennieren. Entdeckt im Jahre 1900 durch Dr.J.Ta- D- ------- --

| kamine. Therapeutisch findet Adrenalin Verwendung Prozessen nach der Geburt u. s. w., u. s. w.

zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur He

| bung der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Ein

griffen verhindert es die Blutung.

( neues lokales und allgemei

Chl0reton, nes Anaesthetikum und Hyp

notikum, wirkt beruhigend bei Magenkrankhei

ten, Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie
- - - - -

- -
-

| ein neues Mittel gegen etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Kokain ist
| Taka Diastase, chronische Verdauungs- | dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig.

störungen, Verwandelt. Im Laufe von 10 Minuten das =––––––––––

100-fache seines eigenen Gewichts Stärke in Zucker. Literatur u. Preiscourante werden gratis zugestellt.

I MERTENHEILANSTALT mit

bei Königsberg in Pr.

wird im März dieses Jahres eröffnet werden.

Die komfortable und den modernen Anforderungen entsprechend

ausgestattete Anstalt, mit grossen, schönen Parkanlagen ist zur Auf

nahme nervöser und gemütsleidender Patienten männlichen und weib

lichen Geschlechts eingerichtet. Nähere Anfragen sind an den unter

zeichneten Chefarzt zu richten.

-
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-

CN

A

-

- S

Dr. Stein e r t, Nervenarzt. (36) 6– 6. –
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XXIX. JAHRGANG. ST PETERSBIRGER Neue Folge XXI. Jahrg.

EINSHE WOHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Dr. Rudolf Wanach, Riga.

St. Petersburg.

Die„St. Petersburger MedicinischeWochenschrift“ erscheintjeden

Sonnabend.–DerAbonnementspreis ist in Russland8Rbl.für das

Jahr,4Rbl.für dashalbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen

Ländern20Markjährlich, 10 Mark halbjährlich. DerInsertionspreis

fürdie3malgespalteneZeilen inPetitist16Kop.oder35Pfen.–Den

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.

–Referate werden nach demSatzevon 16Rbl.proBogen honoriert.

s Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K.L. Ricker

in St. Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manus

cripte sowie alleaufdieRedactionbezüglichenMittheilungenbit

tet manan dengeschäftsführenden RedacteurDr.RudolfWa

nachin St.Petersburg, PetersburgerSeite, Peter-Paulhospitalzu

richten Sprechstunden Montag,Mittwoch u.Freitagvon2–3Uhr.

1904.

Inhalt: Dr. A. v. Bergmann: Die Resultate der Bassinioperation. – Referate: Gary: Ueber die Kontagiosität

und die Behandlung der Alopecia areata.– Richter: Die Zahnpflege in der Armee. – Zabludowsky: Körperübungen in

Krankheiten. – Gallez: Traumatisches Oedem des Hand- und Fussrückens.– Bücheranzeigen und Besprechungen:

Cron: Studie über den Gefechtssanitätsdienst im Rahmen eines Korps.– Roth's Jahresberichte über die Leistungen und

Fortschritte auf dem Gebiete der Militär-Sanitätswesen.– R. Koch: Die Bekämpfung des Typhus. – Momburg: Ueber

netrierende Brustwunden und deren Behandlung. – Beobachtungen und Untersuchungen über die Ruhr (Dysenterie).–

ur Ausgestaltung der Marodenzimmer des K. und K. Heeres.– Cron: I. Zur Verwendung der Sanitätsformationen im Ge
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St. Petersburg, den 13. (26) März.

Die Resultate der Bassinioperation.

Von

Dr. A. v. Bergmann.

(Nach einem Vortrag, gehalten in der Gesellschaft prakt.

Aerzte zu Riga am 1. Oktober 1903).

Die beiden wichtigsten Metoden der Operation einer

freien Hernie verfolgen zwei verschiedene Prinzipien.

Die Bassinioperation legt neben der gründlichen Ent

fernung des Bruchsackes den Wert aufdie Bildung eines

neuen Leistenkanals, dessen hinterer Wand sie eine

besonders grosse Festigkeit zu geben bemüht ist.

Die Operation nach Kocher, von ihrem Autor

dreimal modifiziert, bezweckt durch Verlagerung des

Bruchsackes den Bruch zu beseitigen. Sie sieht in der

Ausstülpung des Peritoneums die Ursache für den

Bruch. Während diese Operation die Wände des Bruch

kanals in situ lässt, bringt sie die Ausstülpung des Pe

ritoneums dadurch in Wegfall, dass sie den isolierten

Bruchsack nach oben aussen verzieht, fixiert und ihn

abträgt oder invaginiert.

Es konnte nun nicht fehlen, dass jede dieser beiden

Operationsmetoden ihre Modifikationen hat, die Ko

chers c h e vom Autor selbst, die Bassinimetode von

Ferrari, Parona, Girard, Poste mski, Wölf

ler , Beck, Zoege von Manteuffel u. a. Ra

sumows ki") hat eine Fusion beider Metoden em

pfohlen und Petru lis“) berichtet über die Erfolge

dieses Operationsverfahrens.

Im Nachstehenden soll nun nicht eine kritische Un

tersuchung über den Wert jeder dieser Metoden resp.

ihrer Modifikationen angestellt, sondern berichtet wer

den, welche Erfolge an der chirurgischen Abteilung des

Rigaschen Stadtkrankenhauses erzielt worden sind mit

der Bassinioperation, welches Risiko der Bruchkranke

1) Annalen der russ. Chirurgie. Bd. 5.

*) I,angenbe ck Arch. Bd. 71. pag. 53

bei der Operation läuft und wie der Prozentsatz der

Rezidive sich ungefähr zur Zahl der Operationen stellt.

Je grösser das in diesem Sinne zusammengestellte

Material, desto leichter wird die Entscheidung dem

jenigen der an die Frage herantritt. werden, welcher

von beiden Bruchoperationen er den Vorzug geben soll,

So weit mir aus der Litteratur und durch persön

liche Mitteilung bekannt ist, hat in den Hospitälern

Russlands die Koch ersche Metode viele Anhänger,

für diese Metode wird namentlich die geringe Zahl der

Rezidive angeführt.

Hirschkopf“) hat von 195 nach Koch er ope

rierten Inguinalhernien 83 nachuntersucht und berechnet

darnach die Rezidive auf 1,2 pCt. Weniger gutwerden

die Resultate wenn dasOperationsmaterial viele schwere

Brüche zählt (Mad e lung, P. Bern hard t), oder

eine grössere Zahlenreihe betrifft, Galeazzi *) hatfür

601 Bassinioperationen 5,99pCt. und für 239 Kocher-

operationen 5,02 Rezidive berechnet. Für 2032 zusam

mengestellte. Bassinioperationen berechnet M atano-

witsch ") 3,6 pCt. Rezidive.

Die Angaben schwanken da sehr. R. otter") berech

net nach 67 nachuntersuchten Fällen für seine 150 Bas

sinioperationen 1,5 pCt. Rezidive, Col ey") bei 756

Operationen gar nur 1,3 pCt., während Bassini")

bei 250 Fällen 2,78 pCt. Rezidive, Zoege von Main

teuffel *) bei 71 nachuntersuchten Fällen 5,6pCt. Re

zidive zählen und Goldner ") für 800 Bassiniopera

tionen der Klinik Albert, gestützt auf466Nachunter

suchungen gar 7,5 pCt. Rezidive berechnet.

*) D. Z. f. Chir. Bd. 56. pag. 59.

*) Koch er: Operationslehre. 4. Aufl. pag. 362.

*) B r uns kl. Beiträge. Bd. 34. pag. 450.

*) Berl. kl. Wochenschr. 1899. pag. 141.

') Annals of surgery. Results of one thousand operations

etc. Ref. C. f. Chir. 1903 p. 1113. -

*) Langen b. Arch. Bd. 40.

') Kahn: Inanguraldissertation. Jurjew. 1901.

') Langenb. Arch. 68. p. 1.
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Aus diesen so sehr differierenden Zahlen wäre her

vorzuheben, dass dem so überaus niedrigen Prozentsatz

an Rezidiven, die Hirschkopf für die Operation nach

Kocher angiebt, Coley und Rotter nahezu gleiche

Sätze für die Bassinioperation an die Seite stellen

können.

Die Bestimmung des Rezidivprozents ist an dem Ma

terial der Krankenhäuser in dengrossen Städten — und

um solche handelt es sich — in den allermeisten Sta

tistiken sehr schwierig.

Die Metode der Nachuntersuchung wäre fraglos die

sicherste, wenn es gelänge den grössten Teil der Ope

rierten nachzuuntersuchen, oder wenn die Zahl der Nach

untersuchten an sich eine beträchtliche ist, wie z. B.

in der Goldnerschen Statistik. Wenn man aber

von seinen Operierten nur einige Dutzend Fälle nach

untersuchen kann, so gewinnt man durch die Ueber-

tragung der daraus gewonnenen Zahlen auf die Ge

samtzahl der Operierten kein genaues Bild.

An' unserem Material — 284 Operationen haben wir

10 Fälle konstatieren können, bei denen das Rezidiv ein

getreten war = 3,8 pCt., von diesen liessen sich 5 zum

2. Mal operieren.

Diese Zahl ist gefunden worden durch Revision sämt

licher Ambulauzkarten seit dem Jahre 1895, in welches

die ersten Bassinioperationen fallen.

Da Riga ein zweites städtisches Krankenhaus für die

arme und ärmste Bevölkerung zur Zeit noch nicht hat,

ist diese Bevölkerung in erster Linie an die Ambulanz

des Kranhenhauses gebunden. Der Umstand, dass diese

Ambulanz von den beiden chirurgischen Abteilungsvor-

stäuden geleitet wird, macht es den Operierten leicht sich

in derselben Ambulanz an einen anderen Chirurgen zu

wenden, um sein Leid über die nicht nach Wunsch ge

lungene Operation zu klagen. Ich halte dafür dass un

sere so gewonnene Zahl der Rezidive ziemlich richtig

sein wird.

Resümieren wir aus allen publizierten Statistiken das

Resultat und versehen dasselbe mit einem Zuschlag für

alle nicht eliminierbaren Fehlerquellen, so können wir

in runder Zahl etwa 5 pCt. als den Rezidivkoeffizienten

annehmen. Mit dem gleichen Prozentsatz ist aber nach

Galeazzi auch die K o c h e r Operation belastet. Da

raufhin glaube ich dass, abgesehen von den glänzenden

Erfolgen die Kocher selbst erreicht hat, der Chirurg,

welcher vor der Wahl beider Operationsraetoden steht,

sich sagen muss, dass er recht geringe Chancen hat bei

iler K oc h er Operation einen günstigeren Prozentsatz in

Bezug auf das Rezidiv zu erzielen als beider Operation

nach Bassini.

Diese Chancen werden noch schlechter, wenn es sich

um sehr vorgeschrittene Fälle mit breitem Bruchsack

und weiter Bruchpforte handelt, denen gegenüber nach

der Kritik, die Kocher den Resultaten Madelungs

hat zu Teil werden lassen, die Verlagerungsmetode in-

suffizient erscheint.

Zu betonen ist, dass auch bei der Ausführung der

Bassinioperation eine sorgfältige Auslösung und Abtra

gung des Bruchsackes zu geschehen hat, auf welche

nicht weniger Gewicht zu legen ist, als auf die Bildung

der widerstandsfähigen Wand des neuen Leistenkanals.

Goldner fand unter 24 klinisch untersuchten Rezi-

divhernien 7, welche sich da entwickelt hatten, wo bei

der Operation kein Bruchsack gefunden wurde. Auch

unter diesen rezidiv gewordenen Fällen befinden sich

einige, bei denen von einer Eröffnung und Exstirpa-

tion der Bauchfellausstülpung Abstand genommen wurde,

weil dieselbe so gering erschien, dass man glaubte ihrem

Vorhandensein sei keine weitere Bedeutung zuzumessen.

Unter unseren rezidiv gewordenen Fällen ist nur einer,

dessen Heilungsverlauf mit einer leichten Störung ver

bunden gewesen war, die übrigen waren alle tadellos

prima intentione verheilt.

Von den mit Eiterung Geheilten hat keiner sich mit

einem Rezidiv vorstellig gemacht. Die Eiterung an sich

braucht also nicht den Operationserfolg unbedingt zu

vernichten, nur müssen diese Fälle ganz besonders vor

zu frühem Aufstehen ausgehütet werden.

Wenn wir fragen was denn der Grund für das Re

zidiv in allen unseren primär verheilten Fällen gewesen

sein mag, so wird man in erster Linie technische Fehler

beschuldigen müssen, bereits erwähnt ist die unterlas

sene Exstirpation der Peritonealausstülpung.

Ein nicht unbeträchtlicher Teil unserer Fälle sind

«Erstlingsoperationen» der Assistenten, da kann es dann

schon passieren, dass im sogenannten unteren Wund

winkel der erzielte Verschluss kein einwandsfreier war,

auch G o 1 d n e r hebt diesen Faktor besonders hervor.

Ferner haben wir früher zur Naht durchweg Seide und

zwar recht feine, wenn auch feste genommen, es scheint,

dass diese nicht immer genügte dem starken intraabdo

minalen Druck Widerstand zu leisten. Bei den Rezidiv

operationen habe ich die tiefen Nähte entweder gar

nicht mehr oder nur zum Teil wieder aufgefunden.

Wir verwenden seit etwa 2 Jahren zur Vereidigung

des m. rectus abdom. und des obliquus internus einer

seits mit dem lig. Pouparti andrerseits ausschliesslich

Silberdraht und haben den Eindruck gewonnen, dass

seitdem die Rezidive seltener geworden sind. Ganz ver

meiden werden sich dieselben ja wohl nie lassen, da

die Austrittsstelle des Samenstranges immer ein locus

rainoris resistentiae bleiben wird. Der Samenstrang darf

durch die Naht keine Einschnürung erleiden, sonst

kommt es zu unangenehmen Folgeerscheinungen, na

mentlich Schmerzen. Ist nun die Austrittsslelle des

Samenstrangs, der neue innere Leistenring — auch noch

so weit nach aussen verlagert, so giebt irgend ein zu

fälliges Moment — Bronchitis mit starkem, anhaltenden

Hustenreiz — die Möglichkeit der Vorwölbung des Peri

toneums und unter allmählicher Erweiterung der Durch

trittsstelle des Samenstrangs entsteht abermals eine

Hernie.

In Bezug auf die Anlegung der Silberdrahtsuturen

sei hervorgehoben, dass es wichtig ist die freien Draht

enden, nachdem man sie miteinander vereinigt hat,

sorgfältig umzubiegen und in den Muskel hinein zu ver

senken da anderenfalls Schmerzempfindungen (Stiche)

ausgelöst werden, die sehr lange anhalten können.

Der sogenannte untere Winkel bietet ausser der

Schwierigkeit der exakten Nahtanlegung ein weiteres

Moment, das unangenehme Zufälle zur Folge haben kann,

es ist das die Nachbarschaft resp. unmittelbare Nähe

der Blase.

Die Beteiligung der Blase an der Bruchbildung ist

in letzter Zeit wiederholt betont worden. Die Blase

mag auch durch ihre wechselnden Füllungszustände und

den damit im Zusammenhang stehenden wechselnden

Druck das auslösende Moment für ein Rezidiv bilden

dort, wo die tiefe Naht den Verschluss nicht ganz bis

zum tuberculum pubicum zu Stande gebracht hat.

Lotheissen") berechnet 3,2 pCt. Cystocelen für

die Inguinalheruien, Bornhaupt12) hat bei 106 auf

unserer Abteilung operierten Inguinalhernien 27 mal eine

Beteiligung (25,4 pCt.) der Blase nachgewiesen, d. h.

in einem Vierteil der operierten Fälle war das Blasen

fett, jene Fettschicht welche die Blase umhüllt und sich

durch ihre Massigkeit und Färbung von dem meist

spärlich vorhandenen praeperitonealeu Fett deutlich

abhebt — dem Bruclisack eng angelagert und hätte bei

") Bruns klin. Beiträge. Bd. 20. p 727.

12) Peter«b. med. Wocu. 1899, Nr. 6.
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weniger vorsichtiger Praeparation des Bruchsackhalses

die Möglichkeit der Verletzung der Blase geboten.

Tatsächlich findet man auch in der Litteratur An

gaben *•) darüber, dass einige Tage nach der Bassini

operation Blasenbeschwerden auftraten und cystosko-

pische Untersuchung der Blase dann Fäden an der der

Operation entsprechenden Stelle der Blasenwand er

kennen liess. Der Operateur hatte offenbar in dem

Bestreben den Verschluss am unteren Wundwinkel mög

lichst exakt auszuführen mit der Nadel zu tief gegriffen

und die Blasenwand in die Naht gefasst.

Damit wären wir auf das Kapitel der Operationsun

fälle gekommen, das glücklicherweise keine zahlreiche

Kasuistik umfasst, jedoch in jeder grösseren Statistik

vertreten ist.

Diese Unfälle betreffen Verletzungen der Blase, des

vas deferens und der arteria und vena fernoralis. Gold-

ner berichtet über zweimal eintretende arterielle Blu

tung, die die Durchtrennung des lig. Poupartii erfor

derte (Fall 267 und 510). Einmal musste eine wand

ständige Ligatur an die vena fernoralis gelegt werden

(Fall 401).

An unserem Material ist die Durchschneidung des

vas deferens einmal vorgekommen — bei einer Erst

lingsoperation. Durch feinste Seidennähte ist das vas

deferens wieder vereinigt worden und hat die Verletzung

keine weiteren Folgen gehabt.

Zweimal habe ich beim Anlegender Naht eine starke

arterielle Blutung bekommen. Das erste Mal gelang es

durch eine seitlich an die Arterie gelegte Ligatur der

Blutung Herr zu werden, es war hier offenbar ein seit

lich abgehender Ast (a. epigastrica transversa) durch

die Hagedornnadel dicht am Abgang von der art. fe

rnoralis abgetrennt worden.

Der zweite Fall betrifft eine Längswunde in der Ar

terienwand, welche beim Anlegen der letzten tiefen Naht

zu Stande kam. Eigentlich ist es mir nicht recht ver

ständlich wie hier die Verletzung au Stande kommen

konnte, da die letzte tiefe Naht ja ausserhalb des Be

reiches der Arterie zu liegen kommt. Eine Erklärung

kann ich nur darin finden, dass ich das Bein des Pa

tienten in Abduktion gestellt hatte, weil es sich um ein

korpulentes, muskel kräftiges Individuum handelte, bei

dem ich das Operationsterrain durch die Abduktion des

Beines mir besser zugänglich machen konnte.

Ich habe die APterienwand genäht und im Uebrigen

die Operation typisch nach Bassini beendet.

Da die Kasuistik der Arteriennaht gering ist, füge

ich die Krankengeschichte hier an :

L. R. 38 Jahre alt. Arbeiter. 4. Juli—7. September

1902.

Aufgenommen wegen Trauma (Brett auf den Nacken

gefallen), behauptet P. seit der Verletzung erst den

Bruch zu haben, der «offenbar nur durch dieselbe zu

"Stande gekommen seiu könne».

Status. Mittelgrosser, sehr kräftiger Mann. Wall-

nussgrosser Tumor am Nacken (beweglich, Lipom?) un

bedeutendes Haematom, normaler innerer Organbefund.

Für 2 Finger durchgängige Bruchpforte in inguine

dextro, hühnereigrosse leicht reponierbare äussere Leisten

hernie.

9. Juli. Operation. Nach FreileguDg und Eröffnung

des Bruchsackes erweist es sich, dass das Coecum und

der Wurmfortsatz w den Inhalt des Bruches bilden, zum

Teil liegen dieselben extraperitoneal, im Bruchsacke

sind sie der Wand desselben adhaerent. Diese Adhae-

sionen werden gelöst, der processus vermiformis wird

gelöst und abgetragen, er zeigt ausser Hyperaemie der

Schleimhaut keine Veränderungen.

l3) Wiener kl Woch. 1903. Nossal: Wiener med. Woch.

1903. 1. August.

Der Bruchsack wird nun abgetragen und das Peri

toneum derart vernäht, dass der Stumpf des Wurm

fortsatzes intraperitoneal zu liegen kommt.

Nun werden der rectus abdominis und der obliquus

internus mittelst Drathnähten an das lig. Poupartii ge

näht — mittelst 4 Drahtsuturen. Der Korpulenz des

Kranken wegen ist das Bein in Abduktion gelagert,

beim Anlegen der äussersten — 4. — Naht entsteht

eine starke arterielle Blutung, der Versuch dieselbe

durch Anlegen vonKlemmpincetten zum Stehen zu bringen,

misslingt, es muss das Poupartsche Band durchschnitten

werden. Dasselbe ist aufgefasert und erscheint als derbe

fibröse Membran unter welcher die Arterie ganz ober

flächlich liegt und einen Längsdefekt von etwa 1 ctm.

Ausdehnung zeigt.

Auf Digitalkompression steht die Blutung, es wird

nun mit Darmnadeln und feinster Seide der Riss in der

Arterie genäht, wobei möglichst die Intima vermieden

wird ; einige, in 2. Etage angelegte Nähte sichern den

Verschluss. Die Blutung steht vollkommen, so dass die

Wunde in typischer Weise verschlossen werden kann,

ohne tamponierende Gazestreifen. Aseptischer Verband

Immobilisierung durch eine Schiene.

10. Juli. Der rechte Fuss fühlt sich kälter an,

keine Schmerzen, trotz der Schiene bewegt sich P. viel

im Bett.

13. Juli. V. W. reaktionsloses Aussehen der Wunde,

einige tiefe Nähte entfernt. Beide untere Extremitäten

gleich warm. Der Puls in der a. fernoralis d. ist etwas

schwächer als links.

17. Juli. V. W. Die Nähte sämtlich entfernt. Prima

intentio.

20. Juli. Heute wird die Schiene entfernt.

31. Juli. P. verlässt das Bett. Er bekommt ein Bad.

Nach demselben treten starke Schmerzen über dein

rechten lig. Poupartii auf und ist hier nuu eine druck

empfindliche, harte Resistenz zu fühlen, dabei ist der

Puls im Verlauf der ganzen fernoralis deutlich zu fahlen

und fehlt jegliche Andeutung eines aneurysmatischen

Geräusches. Kein Oedem.

3. August. P. lässt sich nicht im Bett halten, ob

gleich er angiebt beim Liegen weniger Schmerzen als

beim Gehen zu spüren.

Die Resistenz über dem Lig. Poupartii wird weicher

und kleiner und weniger druckempfindlich, kein abnor

mes Geräusch.

12. August. Die Resistenz über dem rechten lig.

Poupartii ist ganz gering und wenig druckempfindlich.

22. August. Die Resistenz über dem. rechten lig.

Poupart. ist nicht mehr vorhanden.

5. September. P. sieht frisch und blühend aus, geht

fest, sicher, und viel umher, nicht nur in den Baracken,

sondern macht auch grössere Touren. Beide Beine sind

gleich warm, haben an den Unterschenkeln gleiche Zir-

cumferenz — keine Spur von Oedem.

Der Umfang des rechten Oberschenkels ist um 1—2 ctm.

kleiner als der des linken.

Die Bassinioperation ist vollkommen gelungen.

Der Puls an der art. dorsalis pedis ist beidersnits

gleich.

Flexion und Extension geschehen i n rechten Knie und

der rechten Hüfte in normaler Exkursionsweite und mit

derselben Energie wie am linken Bein.

Beim Gehen behauptet Pat. am rechten Unterschenkel

unterhalb des Knies Schmerzen zu spüren.

7. September. Entlassen. Hat sich nicht wieder vor

gestellt.

Dieser Fall mahnt grosse Vorsicht zu beobachten beim

Autlagern des lig. Poupartii auf die Nadel. Hier hatten

sich eine sehr oberflächliche Lage der Arterie und ein

dünnes aufgel'asertes, bandartiges lig. Poupartii ver
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einigt um die Verhältnisse ganz besonders ungünstig

zu gestalten.

Die Zahl der Todesfälle bei der Bassinioperation be

trägt im Durchschnitt 0,3—0,7 pCt. Als Todesursachen

findet man in erster Stelle Pneumonie, dann Erysipel,

Pyaemie und Diabetes angeführt.

Auch unter unseren Fällen haben wir einen letalen

Ausgang zu verzeichnen (0,35), dürfen denselben aber

nicht eigentlich der Operation zur Last legen, da er ein

54jähriges Individuum betraf, welches seit längerer Zeit

am Darm leidend, alle Beschwerden auf seine Hernie

zurückführte und durchaus dieselbe operiert haben wollte.

Am 6. Tage nach der Operation trat Auftreibung des

Leibes und ein septischer Zustand beim Patienten auf,

Die sofort geöffnete Wunde ergab Eiterung in der Tiefe

— Peritonitis — und als Ursache derselben eine Darm

perforation. Leider konnte wegen Verweigerung der

Sektion der Charakter des perforierten Ulcus nicht

näher festgestellt werden.

Wir hätten endlich die Störungen im Wundverlauf

zu besprechen, deren Bedeutung einerseits darin liegt,

dass sie durch die Verlängerung des Krankenlagers den

Kranken materiell schädigen, ganz abgesehen von der

Möglichkeit eines Rezidivs, das durch eine per granu-

lationem gebeilte Wunde jedenfalls begünstigt wird, —

andererseits darin, dass sie ein Kriterium für die Hand

habung der Asepsis an der betreffenden Abteilung ab

geben, eventuell als ausschlaggebend bei der Wahl des

Operationsmcdus — ob Bassini oder Verlagerungsme

tode — sein können.

Kocher14) und Grosse") vertreten die Ansicht,

dass Eiterung bei der Bassinioperation häufiger vor

komme als bei der Kocheroperation.

Es ist zweckmässig, dass die neuren Statistiken

zwischen leichter Wundstörung und Eiterung unter

scheiden. In die erste Kategorie gehören die Haema-

tome, welche sich bei nicht sorgfältig genug ausgeführter

Anlegung der Ligaturen gelegentlich bilden oder die

Infektion eines Stichkanals — meist sind es die peripher

gelegenen Nähte, welche durch einen kleineu Fehler in

der Verbandtechnik nicht sorgfältig genug abgeschlossen

worden sind.

Die Unterscheidung zwischen leichter Störung und

Eiterung findet einen sehr guten Ausdruck in der durch

schnittlichen Dauer des Aufenthalts in der Abteilung.

Von unseren 284 Bassinioperationen heilten 252 prima

intentione, 22 mit leichter Störung (7,7 pCt.), mit Eite

rung 10 (3,5 pCt.). Diese Operationen wurden an 233

Kranken ausgeführt.

Die Heilung prima intentione erforderte im Durch

schnitt 7 Tage, es blieben aber die Kranken dieser

Kategorie durchschnittlich 20,3 Tage in der Abteilung.

Von diesen 20,3 Tagen entfallen 2—3 Tage auf die

Vorbereitung zur Operation, 8 Tage bleibt Patient im

Bett nnd etwa weitere 8—10 Tage bringt er noch auf

der Abteilung zu, um sich für die Anforderungen des

Berufes einigermassen zu traiuiren.

Die mit leichten Störungen verlaufenen Fälle blieben

durchschnittlich 22 Tage in der Abteilung, der geringe

Unterschied von nicht ganz 2 Tagen kommt auch finan

ziell für den Kranken kaum in Betracht, welcher bis

zu seiner Entlassung gewöhnlich noch einen Verband

tragen mnss, während die prima intentione Geheilten

ohne einen solchen umhergehen.

Die Fälle, welche eiterten, blieben 42,4 Tage bis zur

völligen Benarbung im Krankenhause, brauchten also

das Doppelte an Zeit und Geld für ihre Herstellung.

Vergleichen wir nun die Resultate der einzelnen

Statistiken, so haben wir bei den Bassinioperationen

durchschnittlich 13 -18 pCt. Störungen, von denen

5—8 pCt. Eiterungen sind.

H i r sc b köpf lR) berechnet für 195 Inguinalhernien

die nach Kocher operiert worden sind 5,68 pCt. Eite

rung, berechnet aber keinen Prozentsatz für leichte

Störungen, nun finden sich aber in dem Verzeichnis

der Operierten 6, deren Wundverlauf durch ffaematome

kompliziert war und 20 Fälle deren Heilung 12—18

Tage in Anspruch nahmen. Da nach Koche r ") die

Kranken fast ohne Ausnahme nach 8 Tagen das Bett

verlassen, so liegt es nahe hinter einer Heilung die

4—10 Tage mehr beansprucht eine Störung des Wund

verlaufs zu vermuten. Würden wir alle diese Fälle

summiren so kämen für die K o c h er Operation ebenfalls

13,84 pCt. Störungen (davon 5,68 pCt. Eiterung) mithin

würde in Bezug auf den Wundverlauf kein Vorzug der

Operation nach Kocher gegenüber der Bassiniopera

tion zu konstatieren sein.

Lassen wir unser Material kurz Revue passieren, so

finden wir, dass es sich dem Aiternach folgend ermassen

verteilt:

im Alter bis zu 10 Jahren standen 4

» » » » 20 » 20

» >■ » » 80 » 86

» 1 » » 40 ■ >> 54

>> » » 50 » 38

I' » > 60 » 21

». > » » 70 8

72 Jahr alt war 1

7 3 » » » 1

Von allen diesen Operiercen haben nur zwei sich unter

lokaler Anaesthesie operieren lassen, alle übrigen zogen

die Chloroformnarkose vor.

Gruppiert man die Fälle zu je zehn und untersucht

dann wie die Störungen und Rezidive sich auf dieselben

verteilen, so ergiebt sich folgendes Bild:

die 1. 10 Fälle haben 1 leichte Störung aufzuweisen.

» 2. 10 » 1 » » und 2 Eiterungen

aufzuweisen.

3. 10 » » 1 » und 1 Eiterung aut

zuweisen. 1 Rezidiv.

» 4. 10
>•>

» 1 » » aufzuweisen.

» 5. 10 > » — » aufzuweisen.

6. 10 » 1 » » und 1 Eiterung auf

zuweisen-

7. 10 » » 2 » und 2 (+ 1) Eiterung

aufzuweisen.

» 8. 10 » > 1 » » aufzuweisen. 1 Re

zidiv.

9. 10 » » 1 » aufzuweisen. 1 Re

zidiv.

» 10. 10 » » — » 1 Eiterung aufzu

weisen. 1 Rezidiv.

» 11. 10 » 1 » >> aufzuweisen. 1 Re

zidiv.

» 12. 10 » » — » » aufzuweisen. 1 Re

zidiv.

» 13. 10 » >: — » » aufzuweisen. 1 Re

zidiv.

» 14. 10 » 2 aufzuweisen. 2 Re

zidive.

15. 10 » > 1 » » aufzuweisen. 1 Re

zidiv.

v 16. 10 » » 1 » » aufzuweisen.

» 17. 10 » 2 » » aufzuweisen.

» 18.—21. 10 Fälle sind ohne jegliche Störung verlaufen.

» 22. 10 Fälle haben 2 leichte Störungen nnd 1 Eiterung

aufzuweisen.

» 23. 10 » — >> » laben 2 Eiterungen

aufzuweisen.

24. 10 » » 2 » » aufzuweisen.

» 25. 10 » >• 2 » » aufzuweisen.

» 26.-27. 10 Fälle sind ohne jegliche Störung verlaufen.

» letzten 14 Fälle haben 1 leichte Störung aufzuweisen

'*) Opeiationslehre.

'*) D. Z. f. Ch. 57.

'«) o. a. ü.

") Operationsieiii e. 4. Aufl. pag. 361.
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in Summa 284 Fälle mit 22 leichten Störungen (77 pCl.) und

10 Eiterungen (3,5 pCt.). .

Der Operation zur Last dürfen eigentlich doch nur 6 Fälle

von Eiterung gelegt werden = 2,1 pCt., da 4 Fälle ans

Gründen eiterten die von der Operation unabhängig waren

nnd zwar betrafen diese Fälle eine Darmperforation, eine Er

krankung an Typhus, eine an Carbunkel und eine inkarzeriete

Hernie.

Die statistischen Zusammenstellungen ergeben Folgendes:

Heidenthaler ,8) (Klinik Billroth) berechnet 49 pCt.

Störungen aller Radiakaloperationen.

Esc h er ") bei 35 Bassinioperaiionen 28,5 pCt. Störungen

5,6 pCt. Bezidive.

Czerny ") bei 492, davon 260 Bassinioperationen 21,9 pCt.

Störungen.

v. B ü n g n e r 21) 21,2 pCt. Störungen.

Wölfler, Nicoladoui u- A. 17—13 pCt. Störungen.

Goldner-) bei 800 Bassinioperationen 14,7 pCt. Stö

rungen 7,5 pCt. Rezidive.

F ran z ") (Klinik v. Eiseisberg) 100 Bassinioperationen

25 pCt. (5 pCt. Eiterung).

Ludwig 24) (v. Hacher) 143 Bassinioperationen 14,7 pCt.

(8,4 pOt. Eiterung).

H ard y n ski 2") 153 Bassinioperationen 13,0 pCt. Eiterung

3,88 pCt. Bezidive.

Kahn (Zoege v. Manieuffel) 2") 161 Bassinioperationen

13 pCt. (7,0 pOt. Eiterung) 5,6 pCt. Bezidive.

Nach Abzug der inkarz. H. 140 Bassinioperationen 12,1 pCt.

(7,8 pCt. Eiterung).

ß a s s i n i 27) 251 Op. 14,0 pCt. (5,3 pCt. Eiterung) 2,78 pCt

Bezidive.

Riga Krankenhaus (Abt.lla)284 Op. ll,2pCt.(3,5 pCt. Eite

rung) eigentlich 9,8 pCt. (2,1 pCt. Eiterung) 3,8 pCt. Rezidive-

Wir können mit unserem Resultat zufrieden sein,

was natürlich das Bestreben nicht ausschliesst noch

bessere Erfolge zu erreichen, dem Kranken, der sich der

radikalen Bruchoperation unterzieht das Risiko, das

schliesslich jeder Operation anhaftet, noch geringer zu

gestalten.

Lucas Championniere hat im vorigen Jahre

in Anlass des Listerjubiläums 28) die aseptische Metode

als ein «LaboratTiumswerk» bezeichnet, das für die

Praxis ungeeignet und weit entfernt davon sei, mit der

Exaktheit zu arbeiten wie die antiseptische Metode spe-

zit 11 die typische Listerbehandlung.

Ich bin der Ansicht, dass unsere Resultate diese Be

hauptung widerlegen, sie sind gewonnen ohne dass unser

Krankenhaus mit den modernsten Errungenschaften der

Architekten- und Ingenieurkunst (Lu c a s Champion

niere) ausgestattet wäre, ohne Bartbinde und ohne

Operationshandschuhe.

Die aseptische Metode ist demnach praktisch sehr

wohl durchführbar, sie ist einfach zu handhaben, sie er

fordert aber ein gewissenhaftes Znsammenarbeiten des

ganzen Personals, es muss jeder der Mitwirkenden —

auch die letzte Wärterin — davon durchdrungen sein,

dass er an seinem Teil zum Gelingen des Werkes bei

trägt, ebenso wie er das Misslingen verschulden kann.

,B) Laugeiib. Arch. Bd. 40 p. 493.

in) L. A. Bd. 43 p. 55.

,0) Bruns klin. Beiträge 24, 26, 29, 31. 36 und Matano-

witsch: Br. kl. Beitr. Bd. 34 p. 450.
a) D. Zeitsch. f. Chir. Bd. 38 p 549

") L. A. 68. p. 1.

") D. Zeitsch. f. Oliir. 51.

'4) Bruns kl. Beitr. 18 p. 687.

»») Pohl. Chir. congr. Krakau 1903.
M) Kali: PaaHKajibHoe JieieHie iiaxonoft rpnaii. Jurjew

Diss. 1901.

") L. A. 40.

-") Brit. med. Journ. 1902 Festnummer: die antiseptische Me

thode iu der Gegenwart und Zukunft.

Referate.

Gary. Ueber die Kontagiosität und die Behandlung

der Alopecia areata. Archives de Medecine et de

Phannacie militaire», Jan vier 1904.

Das Dogma der Kontagiosität der A lopecia areata herrschte

in Frankreich seit Baziui (1853) fast uneingeschränkt, wäh

rend in Deutschland, England, Amerika etc. allgemein das

Leiden als eine Trophoneurose angesehen wurde. In den

letzten Jahren hat sich hierin eine Wandlung vollzogen,

indem trotz der Arbeiten von V a i 1 1 a r d und Vincent

sowie Sabourand, die den Urheber der Area Celsi ge

funden zu haben behaupteten, auch iu Frankreich die troplio-

neurotische Theorie bedeutend an Boden gewonnen hat. Der

energischste Verfechter der neuen Lehre ist J a q n e t , der die

Alopecia areata mit einer allgemeinen Hypotonie des Ge

webes in Zusammenhang bringt, die sich besonders an den

Gelassen (Varicocelen, Venaeektasieen) nnd als allgemeine

Schwäche des Haarbodens nnd der Haare (ag6nesie pilaire)

äussert; zu diesen Erscheinungen tritt als auslösendes Mo

ment eine Zahncaries hinzu, die somit als die direkte Ursache

der Alopecia areata anzuschuldigen ist durch Schädigung des

N. trigemiuus der betreifenden Seite.

Gary kann sich zu einem Bruch mit der alten Kontagions-

lehre noch nicht entschliessen, er greift zu einem Kompromiss

und meint, man müsse zwei verschiedene Formen der Alo

pecia areata unterscheiden, eine nicht kontagiöse und eine

koniagiöse, wenn die Kontagiosität allerdings auch nur eine

schwache sei. Für die Kontagiosität spricht die Zunahme der

Pelade in der französischen Armee, die einwandsfreien

Beobachtungen von verschiedenen Epidemien des Leidens in

Armee und .Schulen. Unter Anderen führt er seine eigene

Beobachtung einer Epidemie von 13 Fällen in seinem Ba

taillon an, wo ihm eine Uebertragnng Im höchsten Grade

wahrscheinlich erscheint. In Folge dessen plaidiert Verfasser

für Isolieren der Patienten und eine antibakterielle Therapie,

wobei sich ihm das Jodkollodium gut bewährt hat.

W. S o h I e 1 e.

Richter. Die Zahnpflege in der Armee. D. militär-

ärztl. Zeitschr. Heft I. 1904.

Die Zahnpflege und Heilkunde ist eine in den Armeen bisher

fast vernachlässigte Disziplin, der man erst in aller jüngster

Zeit in der dentschen Armee Aufmerksamkeit zugewandt

hat. Die Zähne verdienten aber eine viel grössere Beach

tung, da bekanntlich dnrch kranke Zähne oder den Mangel

derselben häufig Verdauungsstörungen mit all' ihren schweren

Folgen für den Organismus verursacht werden. Denselben

schädlichen Einfluss können Bildungsfehler des Gebisses haben-

Normaler Weise soll bei geschlossenem Munde die Vorder

reihe der Zähne des Oberkiefers die des Unterkiefers einwenig

überragen; liegt Prognatie vor, d. h- überragt sie sie

zu stark, so kann eine schneidende Berührung der Vorder

zähne beim Kauen nicht oder ungenügend stattfinden. [Teber-

ragt im Gegenteil die» untere Reihe der Schneidezähne die

obere (Progenie), so ist der Effekt der gleich ungünstige.

Beissen die beiden Beihen senkrecht aufeinander (Ortho-

genie), so findet eine überstarke Abnutzung der Schneide

zähne statt. Endlich unterscheidet man noch den sog. schiefen

oder gekreuzten Biss, Herausstellen einzelner Zähne aus der

Reihe, und den offenen Biss, bei Aufeinanderruhen der Back

zähne eine offene Querspalte zwischen den Vorderzähnen in

Folge Verkürzung derselben (Fingerlntschen). Die meisten

Bissfehler sind keine angeborenen Hemmnngsbildungen oder

atavistische Degenerationszeichen, sondern eine Folge der

Störungen der Nasenatmung in der Kindheit nnd den Ent

wicklungsjahren, die die Kinder zur Atmung mit offenem

Munde zwingen. Der äussere Luftdruck spielt eine erst in

letzter Zeit erkannte Rolle bei der Bildung der Kiefer und

damit des Gebisses. Die grosse Häufigkeit der Zalinkrank-

heiten illustriert am besten der Umstand, dass R. bei Unter

suchung von 1000 Mann eines sächsischen Infanterieregi

mentes, also bei noch jungen Leuten, nur 61 mit tadellosen

Gebiss fand, während im Durchschnitt pro Kopf 5,9 fehlende

oder mehr oder weniger zerstörte Zähne kamen. Nach dem

Ergebniss seiner Untersuchungen wären in einem Infante

rieregiment jährlich, abgesehen von kleinen Eingriffen, etwa

2100 Füllungen, 2300 Ausziehungen zn machen nnd ca. 50

künstliche Gebisse, was der Jahresarbeit eines vollbeschäf

tigten Zahnarztes entspräche.

W. S c h i e 1 e.

Zabludowsky: Körperübungen in Krankheiten.

(Le Scalpel. .Tanvier 1904. Nr. 27 und 28).

Bereits ein einfacher Lagewechsel erweiBt sich häufig als

ein wirksames Mittel zur Verhütung von Komplikationen bei

Kranken (Deknbitus, bypost. Pneumonieen). In anderen Fal

len lassen sich dnrch Lagerveränderungen auffallende Besse

rungen erzielen, so durch Hochlagerung des Kopfes, anstatt
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niedriger Lage, bei Insomnie oder umgekehrt; durch Hochla-

ferung der Beine bei Bettnässen; vollständige Strecknng

er Beine bei Ischias,- Hochlagerung entzündeter Glieder etc.

Noch vielmehr lässt sich durch regelmässige Massage (Pe-

trissaget und Hellgymnastik bei vielen bettlägerigen Kran

ken erreichen, vor allem aber eine starke Muskelschwächung

und Inaktivitätsatrophie verineiden^atfirlich müssen diese Pro

zeduren nach Angaben und unter strenger Aufsicht des Arztes

ausgeführt werden. Von bei weitem grösseren Wert sind die

Körperübungen für Rekonvaleszenten und besonders solche

der arbeitenden Klassen, die jetzt dnrch lauge schwächende

Krankheit meist ohne Vorbereitung wieder an die schwere

Arbeit herangehen müssen.

W. Schiele.

Gallez: Traumatisches hartes Oedem des Hand- und

Fussrückens. (Le Scalpel 17. Janvier 1904. Nr. 29).

Secretan beschrieb als erster im Jahre 1904 ein eigen

tümliches Leiden, das er als «hartes Oedem oder traumatische

Hyperplasie des lletacarpus oder Metatarsus» bezeichnete nnd

folgendennassen charakterisierte: In Folge eines Traumas des

Hand- oder Fussrückens, — wobei jedoch keine Verletzung

des Knochengerüstes vorliegt, — entwickelt sich eine Tunie-

faction an der betroffenen Stelle, welche im Anfang einem

gewöhnlichen entzündlichen Oedem gleicht; dieses letztere

verschwindet jedoch nicht, sondern nimmt in einigen Tagen

einen harten Charakter an; lässt sich nicht wegdrücken; die

Haut ist nicht faltbar; keine Zeichen von Entzündung, keine

Hämorrhagie; bei Druck Schmerzhaftigkeit- Das Oedem ist

sehr hartnäckig und verschwindet erst im Laufe vieler Wo

chen, ja selbst Mouate. Die Krankheitsursache ist noch un

aufgeklärt. Bei der Behandlung hat sich das Thiosinamin be- !

währt, daneben Heisslufibäder, die Massage ist zu verwerfen

(Grünbaum).

W. Schiele.

BUcheranzeigen und Besprechungen.

Cron. Studie Uber den Gefechtssanitätsdienst im Rah

men eines Korps. Entwickelt an der Hand der

militärischen Ereignisse bei der Westpartei im

Treffen bei Nachod am 27. Juni 1866. 2 Hefte

m. 9 Skizzen. M. 6.40. Verlag von J. Safär. Wien.

Verfasser hat in seiner Studie die historischen Vorgänge

eines Gefechtes aus dem preussisch-österreichischen Kriege

von 1860 benutzend, die sanitären Vorgänge auf der Grnnd-

lage heutiger Zustände und sanitäts-organisanitorischer Ein

richtungen in der österreichisch-ungarischen Armee besprochen.

Das Werk ist also, wie Cron sich selbst ausdrückt, eine

Kombinierung von Wahrheit und Dichtung. Besonderen

Wert legt Autor auf die Besprechungen, die den einzelnen

Kapiteln mit der Schilderung der militärischen und sanitäts

taktischen Ereignisse folgen. Im 1. Heft wird der Sanitäts

dienst bis zur Beendigung, im 2. derselbe nach Beendigung

des Gefechtes abgehandelt. Die Skizzen sind klar und über

sichtlich. Militärärzte nnd speziell solche in leitender Stel

lung werden vielfache Anregung und Belehrung aus der in

teressant geschriebenen Arbeit schöpfen können.

W. Schiele.

Roth's Jahresberichte über die Leistungen und Fort

schritte auf dem Gebiete der Militär-Sanitätswesen.

XXVIII. Jahrg. 1902. Mittler und Sohn. Berlin

1903.

Das Buch bildet einen Ergänzungsband zur deutschen mi-

litär-ärztlichen Zeitschrift und bezieht sich der Beriebt auf

die Armeen von 18 Staaten und urafasst die Titel und eine

Anzahl Besprechungen von 13(3!) Büchern und Aufsätzen,

von welch' letzteren ein Teil in der deutschen militärärzt

lichen Zeitschrift im Original erschienen ist, ein weiterer

Teil in demselben Blatte bereits besprochen worden ist. Der

Sammelbericht ist ein wertvoller Ratgeber zur Orientierung

über die vielfach zerstreute und oft schwer zugängliche Lit-

teratur auf diesem Gebiete.

W. Schiele.

R. Koch. Die Bekämpfung des Typhus. Herausge-

gegeben von der Medizinalverwaltung des königl.-

preuss. Kriegsministeriums. Heft 21. Verlag von

A. Hirschwald. Berlin 1903. Pr. 50 Pf.

Koch ist auf Grund seiner Beobachtungen zu der Ueber-

zeugung gekommen, dass die Typhusbazillen gleich denen

der Cholera und den Malariaplasmodien nur sog. obligate

Parasiten sind, d. 1)., dass sie nur im menschlichen Orga

nismus gedeihen und sich vermehren können, ausserhalb der

selben aber, im Wasser und im Erdboden, bald zu Grunde

gehen. Bei der Bekämpfung des Abdominaltyphns sind daher

dieselben Prinzipien anzuwenden, wie z. B. bei der Cho

lera. Von der grössten Wichtigkeit ist eine frühzeitige

sichere Diagnose, die uns bisher gefehlt hat. Koch ist e&

gelungen ein neues Verfahren auszuarbeiten, mit dem es

möglich wird in durchaus zuverlässiger Weise die Typhus-

bazillen, wenn solche vorhanden, in 20—24 h aus den Fäceä

in Reinkultur darzustellen. Hierdurch lassen sich alle Ty

phösen, von denen bisher viele kaum selbst als typhusver

dächtig galten, sicher erkennen und isolieren und die für die

Verbreitung des Typhus allein in Betracht kommenden Fä

kalien unschädlich machen. Auf diese Weise gelang es

Koch nnd seinen Mitarbeitern den Typhus in einem Bezirk

in der Gegend von Trier, wo er bisher beständig endemisch

geherrscht hatte, vollständig auszurotten und ist die Krank

beft seitdem dort noch nicht wieder zum Vorschein gekommen.

Die kleine Schrift erweckt höchst interessante Ausblicke

in die Zukunft, da, wie Koch am Schlüsse bemerkt, ein

gleicher Erfolg sich bei allen Infektionskrankheiten wird er

zielen lassen, die früh und sicher diagnostiziert werden kön

nen und bei denen wir den Infektionserreger kennen und un

schädlich machen können. Für die Cholera galt dieses schon

seit längerer Zeit, bei der Malaria hatte Koch vor nicht

langer Zeit, jetzt auch für den Typhus den Beweis geliefert.

Die gleichen Grundsätze müssten sich auch bei der Bekäm

pfung der Ruhr. Diphtherie etc. und wohl auch bei der

Tuberkulose mit demselben Resultate zur Anwendung bringen

lassen. W- Schiele.

M o m b u r g. Ueber penetrirende Brustwunden und deren

Behandlung. Veröffentlichungen aus dem Gebiete

des Militär-Sanitätswesens. Heft 19. Aug. Hirsch

wald. Berlin 1903.

Auf Grund der neuesten Erfahrungen und Publikationen

behandelt Verfasser in eingehender Weise die Verletzungen

der Lunge und des Herzens mit kalten und Feuerwaffen.

Autor kommt zu dem Schlüsse, dass eine jede penetrirende

1 Brustwnnde als Schwere Verletzung aufzufassen ist, doch

| entspricht die schwere der Symptome häufig nicht der Schwere

des Falles und umgekehrt. Eine exakte Diagnose ist dalier

schwierig zu stellen. Stichverletznngen bieten im Ganzen

eine günstigere Prognose, doch hat sich die Prognose der

Schussverletzungen seit Einführung der kleinkalibrigen

Schusswaffen bedeutend verbessert. Leichtere Verletzungen

der Lungen sind als solche wenig gefährlich, während selbst

die feinsten Herzverletznngen eine sehr ungünstige Prognose

geben. Die Behandlung soll bei den Pleura-Lnngenverlstzungen

im Allgemeinen eine abwartende, bei den Herzverletzungen

in jedem Falle eine aktive sein. W. Schiele.

Beobachtungen und Untersuchungen über die Ruhr {Dy

senterie). Die Ruhrepidemie auf dem Truppen-

Übungsplatz Döberitz im Jahre 1901 und die Ruhr

im ostasiatischen Expeditionskorps. Veröffentlichun

gen aus dem Gebiete des MilitärsanitätsweseriS

Heft 20. Aug. Hirschwald. Berlin 1902.

Der Feder des Dr. Buttersack entstammt der erste

Teil der Arbeit, historisch geographische nnd statistische Be

merkungen über die Ruhr, die Schilderung des Verlaufes einer

Ruhrepidemie auf dem Truppenübungsplatz der prenssisclien

Garde. Döberitz, im Jahre 1901, und Ruhr beim deutschen

Ostasjatischen Expeditionskorps. Im 2. Teil werden die Re

sultate der bakteriologischen und mikroskopischen Unter

suchungen behandelt, wobei Pfuhl und Sehraiedicke-

die Technik der Untersuchungen und die Agglutination bei

Ruhr besprechen, v. Drigalsky sich mit der Frage der Ur

heber der Ruhr beschäftigt und Jürgens speziell die Darm-

Amöben und die Amöben-Enteritis beschreibt. Das Ergebnis

lässt sich kurz dahin zusammenfassen, dass sich in allen

frischen Fällen bei den in Deutschland Erkrankten der

Shiga'sche Bazillus in den Excrementen vorfand, aber keine

Amöben, während der Stuhl der vom ostasiatischen deutschen

Expeditionskorps stammenden (chronischen) Ruhrkranken

Amöben in grosser Zahl enthielt, die bei Katzen typische

Dysenterie hervorriefen, aber keine Ruhrbazillen.

Die mit Abbildungen und 8 Tafeln ausgestattete umfassende

Studie bildet einen wertvollen Beitrag zu den Studien üljer

die Infektionskrankheiten und nähert uns wiederum nm einen

grossen Schritt der endlichen Lösung der Frage der Aetiolo-

gie der Ruhr. W. Schiele.

Zur Ausgestaltung der Marodenzimmer des K. und K.

Heeres. Militärärztliche Publikationen Nr. €4.

Verlag von J. Safar. Wien 1902.

Ein Militärarzt der österreichisch-ungarischen Armee giebr

über obiges Thema seine Erfahrungen aus einer langen

Dienstzeit zum Besten, die für Aerzte aller Heere von In

teresse und Bedeutung sind. W- Schiele
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Cr on. I. Zar Verwendung der Sanitatsformationen

im Gefecht. II. Die Gliederung einer Infanterie-

Divisions-Anstalt. III. Einige Winke betreffs der

Massnahmen des Chefsarztes einer selbstständig ope

rierenden Infanterie-Truppen-Division etc. Militär

ärztliche Publ. Nr. 65. Verlag von J. Safär Wien

1905. Preis M. 2.20.

In der ersten der Monograpbieen entwickelt Autor seine

Ansichten über die Methode, nach welcher die Sanitätsforma

tionen bei dem durch die moderne Walle geschaffenen Ge

präge des Gefechtes am rationellsten zu verwenden wären.

Die 2 Arbeit beschäftigt sich mit der zweckroässigsten Ein

teilung des Sanitätspersonals im Gefecht, wobei C r o n

energisch gegen alles Schematisieren Front macht. Der Titel

besagt die Aufgabe, die sich der Verfasser in der dritten

Studie gestellt bat. Seine Ideen entwickelt C r o n an der

Hand von Beispielen nnd 35 Skizzen in klarer und über

zeugender Weise.

W. Schiele.

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.

748. Sitzung vom 11. November 1903.

Präses: Schmitz. Sekretair: V oss.

I.Westph alen spricht Uber Ancylostomiasis.

Einen einschlägigen Fall hat er in diesem Jahre in Levico

in Südtirol dank der Liebenswürdigkeit des Dr. L i e r m ber

ger daselbst beobachten können.

Unter Berücksichtigung der einschlägigen Literatur, giebt

Ret. ein Bild der Geschiente des Paraisiten, seiner Entwicke-

lung, des Infektionsmodus, sowie des Krankheitsbildes, wel

ches, ebenso wie auch die pathologische Anatomie vollständig

dem Bilde der Anaemia gravis entspricht, die uns hier zu

Lande sowohl als selbstständige Krankheit als auch als Bo-

triocephalnsaiiämie vollkommen geläufig ist.

Ref. verweilt nur länger bei der Krage, auf welche Weise

die Anchylostomen die Anaemie hervorrufen und belenchtet

beide Theorien, denen zufolge die Blutarmut dadurch entsteht,

dass die meist massenhaft im Darme des Wurmkrauken vor

handenen Parasiten diesem grosse Mengen von Blut entziehen,

dessen sie zu ihrer Ernährung bedürfen oder dass es sich bei

der Pathogenese der Anaemie um toxische haematolytisch

wirkende Stoffe handelt, welche von den Parasiten produziert,

vom Träger aus dem Darmkanale resorbiert weiden.

•Ohne direkt die erstere Ansicht, für welche tatsächlich sehr

vieles spräche, vollkommen fallen zu lassen, bekennt sich

Ref. zur zweiten Intoxikationshypothese nnd zwar aus fol

genden Gründen:

Für dieselbe sprächen die Versuche L n s a n n a 's und Ars-

1 a n 's, welche in dem Harn von Anchylostomenkranken Gifte

nachwiesen, die Kaninchen injiziert, haematolytisch wirkten

und im Harne mit Taenien behafteter Individuen fehlten,

auch weisen die Stoffwechsel versuche B o h 1 a n d 's daraufhin,

dass im Organismus Anchylostomenkranker ein Stoff zirku

liere, welcher Eiweiss zerstörende Eigenschaften besitze.

Für die Toxintheorie müsse ins Feld geführt werden die

vollkommen analoge Botriocephalusanaemie, bei der nach der

experimentellen Arbeit Schauermann's undF a 1 1 q u i s t's

die Anaemie durch ein Gift entsteht, welches beim Hunde

nachgewiesenermassen Blutkörperchen lösend wirkt, das Kanin

chenblut jedoch unbeeinflusst lässt.

Es scheine ferner, dass auch andere in diese Gruppe ge

hörende schwere sog. perniziöse Anaemien durch Güte entste

hen, die vom Digestion straktus gebildet werden. Es mehren

sich die Stimmen, welche die Anaemie bei der Achylia ga-

strica auf toxische Einflüsse zurückführen, namentlich

seitdem der Nachweis von Martins u. A. geliefert ist,

dass die Achylie durch Ernährungsstörung allein nicht im

Stande ist Anaemie zu bewirken und auch das Vorkommen

der mit zur Erklärung herangezogenen Atrophie der Daim-

mukosa durch die Arbeiten Ger lach 's, Faber's und

B 1 o c h 's als problematische Erscheinung, vielleicht als Kunst

produkt hingestellt worden ist. Auch werde von manchen die

Myelitis, die im Gefolge der mit Anaemie komplizierten

Achylie beobachtet wird, gleichfalls auf Toxinwirkung zu

rückgeführt, wie sich dann schliesslich anch diejenige Auf

fassung immer mehr Bahn bricht, die viele Fälle von Anae

mia gravis auf Giftbildungen im Darme und Autointoxikatiou

von hier aus bezieht (Diebella Saudoz, Knut Faber,

G r a w i t z u. A.).

Auch Ref. verfügt über einschlägige Fälle, die durch eine

ausschliesslich gegen den Darm gerichtete Behandlung (Karls

bad vegetabilische Kost) wenn auch nach vielen Rezidiven

definitiv geheilt sind.

(Autoreferat).

Diskussion:

Moritz: Bezüglich der perniziösen Anaemie mit Darm -

Veränderungen ist noch die 3. Theorie möglich, dass Darm

atrophie und Blutveränderungen beide Folgen der Toxicose

seien. Es scheint noch nicht sichergestellt zn sein, wie es sich

:nit der Darmatrophie verhält.

Westphalen: Die Frage vom intestinalen Ursprung der

Anaemie ist noch nicht spruchreif. Auch ist die Tatsache der

Atrophie nicht erwiesen.

Voss: Durch die Arbeiten von E d i n g e r und H e 1 b i g

welche meine Versuche zur experimentellen Herbeiführung von

Rückeumarkveränderungen durch künstliche Anaemisierung,

durch Hinzufügung von Muskelarbeit ergänzten, wnrde an

scheinend nachgewiesen, dass Anaemie und Ermüdung die

Veränderungen im Rückenmark erzeugten. E d i n g e r stellte

bekanntlich die Theorie auf, dass infoige ungenügender

Nahrungszufuhr die betr. Fasersysteme degenerieren, wegen

gleichzeitiger erhöhter Arbeitsleistung.

Westphalen: Die Entstehungsbedingungen einer Anae

mie durch Blutzerstörende Gifte sind gewiss andere, als die

durch endogene Toxine. Wir sehen Leute, die an schwerer

Kachexie leiden, auch im Bett anaemisch werden.

Schmitz fragt erstens, ob sich die Charcot-Leydbn 'sehen

Krystalle in den Faeces bei Ancylostomiasis finden und ob

auch für die Ziegelarbeiter die Infektion durch Italiener an

zunehmen sei.

Westphalen: Charcot-Leyden'sche Krystalle finden sich

nicht ausschliesslich bei an Darmparasiten Leidenden, ausser

dem finden wir sie zwar oft bei solchen Kranken, aber nicht

immer. Die Wahrscheinlichkeit der Infektion von Italien aus

ist wohl recht gross. Neuerdings sind umfassende Vorsichts

massregeln zur Verhütung der Verschleppung getroffen

worden.

2. Ed. Benking: Einiges über stärkere Blutungen nach

Operationen an hypertrophischen Gaumentonsillen.

n 5 Fällen hatte Refer. Gelegenheit, Blutungen nach Ab

tragung der hypertrophischen Gaumentonsillen zu beobachten,

die das Mass der gewöhnlich nach solchen Operationen ein

tretenden weit überschritten und den in der Literatur in

nicht geringer Anzahl verzeichneten «schweren» Zuständen

bezüglich des Blutverlustes, des Kollapses und der aus diesen

Zuständen resultierenden gefahrvollen Situationen an die

Seite zn stellen sind. — In 4 Fällen handelte es sich um

Tonsillotomoperationen; das eine Mal wurde eine Exstirpation

der hypertrophischen Mandel mit der Scheere angestrebt. Ein

Fall wurde vom Refer. selbst, die anderen von Kollegen ope

riert und Reter. von den Operateuren der Blutung wegen

hinzugerufen.

Eine Eigentümlichkeit, die sich in allen Fällen wiederholte

bestand darin, dass die B 1 u t u n g a n s d e in bei der Abtra

gung der Mandel angeschnittenen hinteren Gaumen

bogen (arc. palatopharyngens) erfolgte. Anf

diese Quelle der Blutung wird, wie Ref. naoh Einsichtnahme

der Fachlitteratur feststellen kann, weder in den chirnrg.

noch spezialistischen Werken aufmerksam gemacht. Die Hart

näckigkeit der Blntung erklärt sich wohl zur Genüge ans

dem Umstände, dass hierbei eine nicht ganz unbeträchtliche

Muskelwunde gesetzt wird (der hint. Gaumenbogen besteht

aus recht massiver, von Schleimhaut überkleideter Muskel-

Substanz): bei jedem Schluck- nnd Sprechakte, nicht weniger

aber bei den meist zur Blutstillung angewandten Manipula

tionen, wie Abtupfen, Aufpinseln von Stypticis, kurzdauern

des Aufdrücken von mit Stypticis getränkten Wattebäuschen

etc. wird an dieser Wnnde gezerrt und die Bildung eines so

liden Blutschorfes nicht gefördert, sondern eher verhindert.

Den Beobachtungen des Berichterstatters zufolge, findet die

Verletzung des hint. Gaumenbogens besonders bei jenen hy

pertrophischen Rachentonslllen statt, bei denen die Mandel

geschwulst in Form einer Halbkugel zusammen mit den ihrer

Basis festanliegenden Ganmenbögen sich gegen die Mitellinie

der fauces verwölbt; im Gegensatze zu dieser Form wird der

Gaumenbogeu weniger der Verletzung ausgesetzt in jenen

Fällen, wo die hypertroph. Tonsille mehr unter der Gestalt

eines, gestielten Tumors über das Niveau der Ganmenbögen

frei hervortritt. — Der Gebrauch des Tonsillotoms scheint

mehr zur Verletzung zu disponieren als der des Messers oder

Scheere - - wahrscheinlich wohl deswegen, weil man beim

Gebrauch letzterer das Operationsfeld besser im Auge behält,

als bei Benutzung des antomatisch wirkenden Tonsillotoms.

Auf Grund der von Damianos und Hermann (Wien,

klin. Wochenschrift 1902 Nr. 9.) gesammelten Kasuistik von

150 Fällen schwerer Blutungen nach Tonsillotomie unterwirft

H. die bisher angegebenen Quellen der starken Blutungen

einer Kritik, wobei er zu dem Schluss kommt, dass die noch

allgemein gefürchtete Verletzung der Carotis int. bei nur ei-

nigermassen vernünftig nnd sachgemass ausgeführter Opera

tion gar nicht in Betracht komme; sie ist auch, soweit es
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iu der Literatur Nachweise über Unglücksfalle nach der

Tonsillotomie siebt, nur in einem einzigen Falle, in der die

Operation von ganz unkundiger Hand ausgeführt war, passiert

(Fall beschrieben von Benlard). Dass Blutungen aus einer

Verletzung der A. maxill. int. u. A. lingualis bei anorma

lem Verlaufe dieser beiden Gefässe auch bei regelrecht aus

geführter Tonsillotomie eintreten könnten, muss theoretisch

wohl zugestanden wurden — doch weist die Kasuistik der

«Unglücksfälle» nach Tonsillotomie kein derartiges Ereigniss

auf. — Von kleineren Arterien ist es nur die a. tonsillaris

(meist ein Nebenast Her a. pbaryngea ascendens), deren Ver

letzung in einigen Fallen zu hartnäckigen Blutungen nach

weislich Veranlassung gegeben hat. Diese kleine Arterie ist

besonders dann einer Läsion ausgesetzt, wenn der Operateur

sich auf eine gründliche Exstirpation der Mandel (also meist

bei Messer- aud Soheerenoperation) capriciert. In den aller

meisten Fällen von schweren Binningen nach Mandelabtra

gung fehlte es jedoch an jeglicher Erklärung bezüglich der

Quelle der Blutung. Häraophiler Zustand der Pat. hat

nachweislich auch nur in einem ganz unbedeuetnden Bruch

teil der 150 kasuistisch in Betracht kommenden Fälle vorge

legen. — Referent meint nun, dass seine Beobachtungen über

die Hat tnäckigkeit der Blutungen nach Verletzung des

hinteren Oauuienbogens zur (teil weisen) Ausfüllung

dieser Lücke beitragen könnten.

Bezüglich der Therapie einer stärker auftretenden Blu

tung rät Referent, sofort zu dem Mittel zu greifen, welches

ihm bisher in solchen Fällen ganz vorzügliche Resultate ge

liefert hat, während alle ihm vorausgeschickten Manipulatio

nen (Aufstreichen und Eiublasungen von Styptica, Adre-

nalinpinselungen, innerliche Eingabe von Gelatinelösungen

etc. etc.) sich als ganz unzuverlässig erwiesen hatten. — näm

lich die Kompression der blutenden Stelle mit

telst des in den Mund des Kranken eingeführ

ten Zeigefingers. So einfach dieses Mittel ist — eben

sowenig scheint es sich in den Kreisen der Spezialisten einer

Beliebtheit zu erfreuen; es werden ihm eine Menge teils ganz

unzuverlässiger, teils sehr komplizierter Manipulationen vor

gezogen. Bei schwersten, sofort mit grösster Vehemenz auf

tretenden Blutungen, bei denen der Verdacht auf Verletzung

einer der oben genannten grösseren Arterienstamme begrün

det ist. würde die Fingerkompression vom Mnnde aus nicht

genügen und nur die Unterbindung der Karotis Abhülfe

schaffen.

(Autoreferat).

Diskussion:

Lunin hat die Operation sehr häufig ausgeführt, bei Kin

dern fast nie (nur einmal) stärkere Blutung beobachtet. Bei

Erwachsenen trat auch nnr einmal (bei einem Kollegen) eine

Nachblutung auf, wo allerdings die Schleimhaut verletzt

war. Trotzdem hier von Dr. H e u k i n g selbst die digitale

Kompression ausgeführt wurde, trat nach 3 Tagen eine

Nachblutung auf. Bei Kindern operiert L. ohne Cocain, da

dieses mehr Beschwerden verursacht als der kleine Ein

griff.

H e 1 1 a t : Wie He u k i n g klar auseinandergesetzt, kann

mitunter die Situation allerdings schwierig sein. Es blutet

nicht aus grösseren Gefässen, aber anch parenchymatöse

Blutungen können unangenehm sein. Es blutet häufiger bei

Erwachsenen als bei Kindern, weil bei jenen das interstitielle

Gewebe stärker entwickelt und straftet- ist. Nicht nur das

Kapselgewebe kann bluten. Bei einer Dame stand die Blntnng

die ca 2 Stunden gedauert hatte erst nach Galvanokaustik.

Bei einem 24-jäur. Manne hatte H. die Operation vermittelst

Tonsillotoiu ausgeführt, wobei die Mandel leicht zu fassen

war. 6 Stundeu nach der Entlassung kam er zurück, die

Blutung stand noch nicht. Beim Entfernen der Koagula stür

zte der Mann ohnmächtig hin. Als er nach einigen Minuten

sich aufrichtete, stand die Blutung. Auch hier blutete tonsil-

lares Gewebe, nicht die Kapsel. Auch ich lasse die Pat.

nach dem Eingriff sitzen. Cocainpinselungen scheinen die Blu

tung nicht zu befördern. Bei Peritonsillitiden, Abszessen etc.

können leichter Blutungen entstehen. Kürzlich beobachtete

ich einen ähnlichen Fall, wo die Blutung 16 Stunden dauerte.

Der Schnitt war wie gewöhnlich angelegt. Nachdem Marly

direkt in die Wunde eingeführt war, stand erst die Blutung.

Heuking: Nachblutungen kommen gewiss auch nach Di

gitalkompression vor. Das Parenchym blutet allerdings bei

Erwachsenen leichter, doch bitte ich gelegentlich auf das

Vorkommen von Verletzungen der Gaumensegel und Schleim

haut zu achten, die ich 3 mal im Rachen konstatieren konnte

und 2 mal am Präparat gesehen habe.

3. U c k e demonstriert das Präparat einer ausgeheilten

Endokarditis mit multiplen Ulcera im Magen und Duodenum

die wahrscheinlich auf den Gebrauch von Calomel in grossen

Dosen (Diureticuin) zurückzuführen waren.

Vermischtes.

— Der Professor der Universität Jurjew (Dorpat) Dr.

Zoege von Mantettffel wird, als Chefarzt an die Spitze

einer besonderen Sanitätskolonne treten, die dem Oberkom

mandierenden der Mandschurischen Armee, GeneraladjnUnten

Kuropatkin unterstellt ist-

— Dr. 0. v. S c h i e m a n n ist zum Oberarzt des Evange

lischen Feldlazarets gewählt worden und hat die Wahl an

genommen.

— An die Spitze des Holländischen Lazarets tritt Dr.

Karl v. Rennenkam pff, der bekanntlich als Arzt im

Burenkriege bis zu dessen Beendigung in Süd-Afrika tätig

war und gegenwärtig als Assistenzarzt am Stadthospital in

Jurjew (Dorpat) fungirt.

— Der Direktor der 1. Schule des Kaiserl. Pa

triotischen Frauenverein! und ältere Arzt des

Kinderhospitals des Prinzen Peter von Oldenburg, Staatsrat

Dr. Dombrowski, ist seiner Bitte gemäss der eistg-i-

nannten Stellung e n t h o b e n und an seiner Stelle Dr. v.

Fick als Direktor der obengenannten Schule in deu

Dienst gestellt worden.

— Der ältere Ordinator des St. Petersburger städtischen

Obuchowhospitals, Mitglied des medico-philantropiachen Ko-

mites, Staatsrat Dr. Dreypölcher, ist zum Direktor

derGolizynschen Schule des Kaiserl. Patrio

tischen Frauenvereins eruannt worden, unter Be

lassung in seinen bisherigen Stellungen.

— Der Korpsarzt des X. Armeekorps, wirkl.

Staatsrat Dr. Konstantinowitsch ist dieser Stellung

enthoben worden, unter Zuzählung zur Reserve der Militär-

Medizinalbearaten für den Kreis Minsk. Zu seinem Nach

folger als Korpsarzt ist der bisherige Brigadearzt der

3. Sappeurbrigade, Staatsrat Dr. Radecki, ernannt worden,

unter gleichzeitiger Beförderung zum wirklichen

Staatsrat für Auszeichnung im Dienst.

— Der stell v. Gouvernements-Medizinalinspektor des Schwarz-

meer-Gouveinements, Kollegienrat Dr. W a 8 s i 1 e w s k i , ist

in die entsprechende Stellung im Gouverne

ment Minsk übergeführt worden.

— Die Vorlesungen des Prof. Dr. S. S. B o t k i u

überinnere Krankheiten an der militär-mediziai-

schen Akademie sind für die Dauer seiner Abwesenheit auf

dem Kriegsschauplatze im Fernen Osten dem Assistenten und

Privatdozenten Dr. Gr. Malkow übertragen worden.

— Inder Jahresversammlung der Gesellschaftler

Kinderärzte in Moskau sind der Präsident Dr. Alexan-

d r o w , der Vizepräsident Dr. J a b 1 o k o w , der Sekretär

Dr. A. Ssokolow und der Kassierer Dr. Dreyer wieder

gewählt worden. Zum zweiten Sekretär wurde Dr. A. Hip-

p i u s nengewählt.

— Das Siadthaupt von Kischinew, Staatsrat Dr. Leo

pold Sicinski, hat die von ihm bisher bekleidete Stel

lung des Oberarztes am örtlichen Gouvernements- Landschafts-

hospital aufgegeben.

— Unter den jüngst ernannten Senatoren des Kö

nigreichs Italien befinden sich auch zwei Mediziner :

der ordentliche Professor der Physiologie in Rom Dr. Lnigi

Luciani und der ordentliche Professor der Physiologie iu

Turin Dr. A n g e 1 o M o s s o. (A. m. C.-Ztg ).

— Der stellv. Gou vernements-Medizinalinspektor von Plotzk

Dr. Fedorow ist, zum estländischen Gouverne

ments-Medizin alinspektor ernannt worden.

— Zum Dekan der medizinischen Fakultät

der Universität Jurjew (Dorpat) ist der Professor

der Psychiatrie wirkl. Staatsrat Dr. W. Ts c Iiis h, gerech

net vom 21. Februar an, ernannt worden.

— Dem Arzt Dr. Baron Vietiughof- Scheel ist von der

livländischen Medizir.alverwaltung die Konzession zur Eröff

nung einer uiechanotherapeutischenHuilanstalt

in Per na u erteilt worden.

Zum Professor auf dem. Lehrstuhl der the

rapeutischen Hospitalklinik an der Odessaer

Universität ist wie der «R. Wr.>; erfährt, der Privatdo

zent der mil.-med. Akademie Dr. A. F a w i c k i gewählt

worden.

— Der ansseretatsniässige Medizinalbeamte beim Medizinal

departement und Arzt bei der St. Petersburger Universität

Dr. Dobradin ist auf sein Gesuch der erstgenannten Stel

lung enthoben worden.

— Verstorben: 1) Am 23. Februar in Eupatoria nach

langer, schwerer Krankheit der frühere Professor der Chi-

rnrgie an der militar-niedizinischen Akademie, wirkl. Staats

rat Dr. W. A. Ratimow, im 54. Lebensjahre. Der Hinge

schiedene stammte aus der Krim und hatte seine medizinische

Ausbildung au der medico-chirurg. Akademie erhalten. Nach
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Absolvirnng des Kurses i. J. 1876 wurde B. zur weiteren

Vervollkommnung bei der Akademie belassen, bei Beginn des

ius9.-türkischen Krieges aber als Feldchirurg zur Kaukasi

schen Armee abkommandiert. Nach seiner Rückkehr aus dem

Kriege fungierte er als Ordinator an der chirurgischen Ho

spitalklinik des Prof. Bogdan owski, bis er 1886 zum äl

teren Chirurgen des Alexanderhospitals ernannt wurde. Im J-

1890 erfolgte seine Wahl zum Professor der Chirurgie und

Leiter der chirurgischen Hospitalklinik der Akademie, welche

Stellung er 1901 wegen zunehmender Krankheit aufgeben

musste. Der Verstorbene, welcher auch vielfach literarisch

hervorgetreten ist, war einige Zeit auch Präsident der chi

rurgischen Pirogow-Gesellschaft. 2) In St. Petersburg am 27.

Februar der ältere Arzt der St. Petersburger-Warschauer

Eisenhahn, wirkl. Staatsrat Dr. Johann £ ad eck i, im

Alter von 70 Jahren nach mehr als 45-jäbriger ärztlicher Tä

tigkeit hauptsächlich als Frauen- und Kinderarzt. 3) Am 3.

März hierselbst der hiesige Arzt Dr. Anton Mishe-

witsch im 65. Lebensjahre. Der Verstorbene hat seit 1862

die ärztliche Praxis ausgeübt. 4) In Odessa am 25. Februar der

städtische Sanitätsarzt Dr. Nicolai Ssokolow im 44.

Lebensjahre. Nach Erlangung des Arztgrades an der Kiewer

Universität hat der Verewigte 15 Jahre hindurch seine ärzt

liche Tätigkeit mit Erfolg seiner Vaterstadt Odessa gewid

met, anfangs als Ordinator am Stadthospital, die letzten 7

Jahre als Sanitätsarzt. 5) In Rostock der bekannte Kliniker

Prof. emer. Dr. Theodor Thierfelder im Aller von 80

Jahren. An der Rostocker Universität, wo er Direktor der

medizinischen Klinik war, hat er von 1855 bis vor drei Jah

ren die Lehrtätigkeit ausgeübt. 6) In London der königliche

Leibarzt Sir Eduard Henry Sievekingim Alter von

87 Jahren. Aus der grossen Zahl seiner Publikationen heben

wir hier sein treffliches Handbuch für Aerzte und Versiche-

rnngsbeamte hervor, das vor mehr als 25 Jahren unter dem

Titel «Der Vertrauensarzt bei Lebensversicherungen» (deutsch

bearbeitet von Dr. Pierson in Dresden) erschien nnd zu

den grundlegenden Arbeiten für die Versicherungsmedizin

gehört.

— Der Direktor der Würzburger gynäkologischen Klinik,

Prof. D. Hofmeier hat den an ihn ergangenen ehrenvollen

Ruf an die Universität Halle (als Nachfolger des Prof.

Bumm) trotz der seitens des preussischen Kultusministe

riums gestellten äusserst günstigen Bedingungen abge

lehnt. Jetzt wird der Direktor der Erlanger Frauenklinik

Prof. Dr. Veit als Kandidat für den vakanten Lehrstuhl in

Halle genannt.

— Dem Sanitätsrat Dr. M. Salomon (Berlin; ist für seine

Arbeit «Die Tuberkulose als Volkskrankhcit» von der H ufe-

landschen Gesellschaft der Alvarenga-Preis

verliehen worden.

— Ehrengerichtliche Verurteilung eines

Arztes. Im Korrespondenzblatt der ärztlichen Vereine des

Königsreichs Sachsen ist soeben das Urteil des ärztlichen

Elirengerichtshofes im Regierungsbezirk Dresden veröffent

licht worden, durch welches der praktische Arzt Dr. A. in

Oberlössnitz wegen kontraktlichen Beziehungen

zu der Bilz'schen Naturheilanstalt zu einer

Geldstrafe von 1 500 M a r k, zur Aberkennung des

Wahlrechts und der Wahlfähigkeit auf die Dauer

von 5 Jahren und zu den Kosten des Verfahrens verurteilt

ist. (A. m. C.-Ztg.).

— Wie wir dem «K. Wr.» entnehmen, ist zum Oberarzt

der Sanitätskolonne, welche in Odessa auf Kosten einer Frau

Aschkenasi formiert und auf den Kriegsschauplatz ge

sandt wird, der Privatdozent der Universität Jurjew (Uorpat)

Dr. J. B. Rubin stein berufen worden.

— Die Ausrüstungsstücke, w e I c h e ein Mili

tärarzt unbedingt h a b e n m u s s, wenn er Truppen

teile in den Fernen Osten begleitet, sind nach dem im «Rus

sischen Invaliden» veröffentlicaen Verzeichnis folgende: Ein

gewöhnliches Paar Stiefel und ein anderes Paar mit doppel

ten dicken Sohlen und Fellfütternng, ein Beinkleid aus dicken

Hosentuch, Flanellleibwäsche, Fausthandschuhe mit Pelzwerk

gefüttert oder mit Daunen wattiert, eiue Flanellleibbinde,

eine Pelzjacke mit schwarzein Offizierstuch überzogen, einen

sibirischen Doppelpelz eine hohe Pelzmütze mit laugen Ohren

klappen, ein Feldbett, eine Filzdecke, einen Pelzsack, ein Le-

derpolster, eine dichte Pelzdecke, einen Gummimantel, einen

Revolver, einen Säbel, eine elektrische Lampe, ein Reitpferd

und ein zweites Pferd zum Tragen dieser Ausriistiingsge-

genstäude.

— Der XXI. Kongress für innere Medizin findet

vom 5/18.—8 21. April d. J. in L^P2*? unter dem Vorsitz

des Prof. Dr. Merkel (Nürnberg) statt. Am ersten Sitzungs

tage werden die Proffi Marchand (Leipzig) und Rom-

b e r g (Marburg) über die Arteriosklerose refe-

riren. Die übrige Zeit ist den Einzelvorträgen und Demon

strationen gewidmet. Anmeldungen von Vorträgen bei dem

ständigen Sekretär Geheimrat Dr. E. Pfeiffer, Wiesbaden,

Parkstrasse 13.

Vakanz. Für den Flecken Taps (Estland) mit ca. 2000

Einwohnern und die Umgegend wird ein freipraktizierender

Arzt auf längere Zeit unter günstigen Bedingungen gesucht.

Näheres in der örtlichen Apotheke.

— Am 2. März hat der Verein der schnellen ärzt

lichen Hülfe in Riga seine erste Station

eröffnet. Auf der Station ist eine beständige Dejonr

von einem Arzte nnd Feldscher eingerichtet und wird von

diesen unentgeltlich die erste schnelle ärztliche Hülfe

geleistet werden in allen Unglücksfällen, die auf den Strassen,

bei Fabriken, Werkstätten, Eisenbahnen, Feuerschäden, allen

öffentlichen Orten etc. in den Grenzen der Stadt vorkommen.

Die Hülfeleistung bei Unglücksfällen in privaten Wohnungen

gehört nicht zur Tätigkeit des Vereins. Bis jetzt haben

bereits 24 Aerzte ihre unentgeltlichen Dienste dem Verein

zugesagt.

— For m a 1 i n als Konservierungsmittel

der Milch. In der letzten Sitzung der französischen

Akademie der Wissenschaften wurde ein Bericht Trillat's

über die Veränderungen verlesen, denen das Casein ausge

setzt ist bei Znsatz von Formalin zur Milch, wie solches be

kanntlich Prof. Behring empfohlen hat. Nach Trillats

Versuchen ergaben sich beim Behringschen Verfahren

zwei Uebelstände : es macht das Casein mehr oder weniger

unlöslich und daher die Milch weniger verdaulich und dann

bewirkt es, dass immer freies Formalin in der mit diesem

Antiseptikum konservierten Milch vorhanden ist. Daraus er-

giebt sich eine Gefahr für das Funktionieren der Magen

schleimhaut, besonders bei der Ernährung der Säuglinge.

Bf.

— Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil-

hospitälern St. Petersburgs betrug am 28. Febr.

d. u. 9596 (36 mehr als in d. Vorw.), darnnter 468 Typhus —

(26 wen.), 1025 Syphilis — (21 mehr), 238 Scharlach — (4 wen ),

113 Diphtherie — (8 mehr), ]15 Masern — (7 wen.l nnd 54

Pockenkranke — (4 mehr als in der VorwO- >

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 8. bis zum 14. Februar 1904.

Zahl der Sterbefälle:

11 nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen:

M. W. Sa.

o o
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i—i •—i IM e<5 iö CO
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-X> t-H CO —" —I —I

446 344 790 132 78 145 16 8 17 67 70 77 53 72 •« 11 1

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth.O, Typh. abd. 13, Febris recurrens 2,Typbus

ohneBestimmiingderForml, Pocken 1, Masern 19, Scharlach 7,

Diphtherie 15, Croup 0, Keuchhusten 5, Cronpöse Lungen

entzündung 31, Erysipelas 4, Grippe 12. Katarrhalische Lun

genentzündung 90, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Akuter.

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, RotzkrankheitO.

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und

Septicaemie 13, Tuberkulose der Lungen 139, Tuberkulose an

derer Organe 22, Alkoholismus und Delirium tremens *i, Le

bensschwäche und Atrophia infantum 33, Marasmus senilis 24.

Krankheiten des Verdannngskanals 71, Todtgeborene 34.

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag d. 16. März 1904.

Tagesordnung: 1) He Hat: Znr Diagnose und The

rapie der Nasenlues.

2i G. Voss: Ein Fall von progressi

ver Bnlbärparalyse, mit Kranken

demonstration.

NächsteSitzung des Deutschenärztlichen

Vereins: Montag den 5. April 1904.
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ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER in

St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Coraptoiren angenommen.

Ein sehr nützliches Produet aus Caseara-Sagrada

  

Medicinische Akademie

12. Juli 1892.

Akademie der Wissenschaften

1. April 1893 und 3. Juli 1899.

Erprobt : bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane ; bei Atonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

I>epot in allen Apotheken und Droguenhandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

RHOMNOL

(jede Pille ent

hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandteil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

C40, H54, Az14, 027, F.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwache.

Gebrauchsanweisung: 4 — 10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince. 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken.

(29) 40—15

SCHLOSS MARBACH

am

Bodensee

eine vornehme Anstalt., iu der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz- und Nervenleiden

günstig beeiuflusst werden.

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung.

Sommer- und Winterkuren, od 52-23.

MERAN

Sanatorium für Lungenkranke

(Villen Hungaria).

Näheres durch den Prospekt.

(19) 15-12 Leitender Arzt: Dr. G. Gara.

U in de Vial

Chinin, Pleischsaft und Milch

phosphorsauren Kalk enthaltend.

Vollkommenes physiologisches

Nährmittel.

Tin de Vial vereinigt alle

wirksamen Principien des phos

phorsauren Kalks, des Chinin

und des rohen Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.

In der Dosis von einem

Liqueurglas vor jeder Mahlzeit

ergänzt es die ungenügende Er

nährung von Kranken und

Convalescenten.

VIAL freres, pharmaciens, 36,

place Bellecour, Lyon, France.
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Prospe et.
-

D Bad Pernau, zugleich Kreisstadt in Livland, ist an der Pernauschen

Meeresbucht gelegen, welche nach S-W offen ist. Die Stadt zählt circa

I6,ooo Einwohner, hat Seeverbindung nach Riga und Eisenbahnverbindung

nach Riga, Petersburg, Moskau etc. über Walk und Fellin.

Die Gebäude der Stadt sind breit disponiert, die ausgedehnten Vorstädte

haben einen ländlichen Charakter durch zahlreiche Gärten, Parkanlagen,

und Alleen. Strandpromenade.

Die sanitären Verhaltnisse sind günstige durch Sandboden, artesische

Brunnen, Bodendrainage aus Cement-Röhren.

Curmittel: Reine staubfreie Seeluft, erfrischende Luftströmungen, wald

reiche Umgebung. Mittlere Lufttemperatur: im Juni 13,19 R., Juli 14,49 R.,

August II,4" R. Die allgemeine Wirkung der Seeluft gilt als milde stimulierend.

nen

atha

 

 

 



Mildes Seebad, Salzgehalt 0,6%, massiger Wellenschlag. Mittlere See

temperatur im Juni 15,0° R., Juli i6,i° R., August 13,4° R. Der Meeresgrund

ist steinfreier, feinkörni

ger, fester Sand. Für

Damen und Herren ge

trennte Badestege mit

MfcAt Badezellen. Das See

bad ist sehr milde,

leicht erregend, beson

ders für Kinder sehr

zuträglich.

Die Badeanstalt, der Stadt gehörend, den modernen Anforderungen

entsprechend, ist hart am Strande gelegen, hat gutventilirte, saubere Zellen.

Verabfolgt werden : warme Seewasser-Bäder, eventuell verstärkt durch ver

schiedene Zusätze (Salz, Soole, Schwefel etc.), Schlamm-, Moor-, electrische

und Kohlensäure-Bäder (System Fr. Keller). 'Neuerdings hinzugekommen ist

eine Abtheilung für hydrotherapeutische Proceduren aller Art, wie : Douche,

Begiessungen, Abwaschungen, Fussbäder, Sitzbäder, Halbbäder, Einpackungen,

Abreibungen etc., Massage, Heilgymnastik, Electrotherapie. Am Orte besteht

Dr. Koppe's Sanatorium mit voller Pension.

Indicationen : Scrophulose, Blutarmuth, Bleichsucht, verzögerte Recon-

valescenz, Rachitis, Neurasthenie, Neuralgie, Lähmungen, Katarrhe der Athmungs-

organe, Rheumatismus, Herzkrankheiten, Circulationsstörungen, Frauenkrankheiten.

Die Curzeit beginnt am 20. Mai und endet am 20. August.

Unterhaltungen : Täglich Curmusik, Velodrom, Spiel- und JLawn-

Tennis-Plätze, Gelegenheit zu Ausflügen auf kleinen Dampfern, Segel- und

Ruderbooten.

Es wird keine Curtaxe erhoben. Oertlich practiciren die Aerzte :

Dr. Elbing, Dr. Hermann, Dr. Koppe (Sanatorium und Privat-Klinik), Dr. Kroeger,

Dr. Leesment, Dr. Schneider, Dr. Stillmark.

Alle das Badeleben betreffende Anfragen, Quartiere etc. werden kosten

frei von der Bade-Commission — Adresse: Pernau, Livland, Bade-Commis-

sion — erledigt.

 

 

- Buchdr. des „Rigaer Tageblatt" Riga, Domplatz Nr. 5.
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J/hioco/

„Woche“

bestes Guajacol

räparat, wasser

öslich,geruchlos,

ungiftig.

Vorzügl. Anti

Protylin

„Roche“

haltbares Phosphor

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparate.

tuberenl.undAnti

Diarrhoicum.

ist das hervorragendste, pulverförmige

AntiSepÜiCUlm, WelCheS als Ersatz des

Ä%stil/ Jodoforms in den meisten chirurgi

Jhioco/ SChen Kliniken in Gebrauch steht.

44

„Roche
- ------

VOrtheile. Airol hat gegenüber dem Jodoform die Vortheile ab

Astero/

„Roche“

wasserlösliches

verlässlichste, HIg-Präparat,
bequemste und San - - - - - - - - - - - - - - fällt nicht
'“ e soluter Geruchlosigkeit,Ungiftigkeit und Reizlosigkeit. “ “
reichungsform

- nicht, grel

de" Indikationen. Zur Wundbehandlung, Verbrennungen, Unter- Instrumente

schenkelgeschwüre und -Abscesse, Hypopyon- nicht an. -

keratitis, Gonorrhoe, Metritis etc.

Anwendungsweise.
Sufsof rin-Emulsion und Salbe.

Sy/ru/7
-

ÄPoohs“ Muster und Literatur steht den Herren Aerzten gratis zur Verfügung.
Jy

entgiftete

Kreosot in Syrmp

form, eignet sich

speziell für Armen

und Kassenpraxis.

Als Streupulver, Gaze, 10% Collo

dium, Bruns'scle. Airolpaste, Glyce

Jhgeno/
44

„Roohs“

synthetisches

Schwefelpräparat

mit 10% org.

gebund. Schwefel

Geruchloser

Ichthyolersatz.

Allgemeine Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRoche & Co. Fahri (hEM-Plätl, Pill

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

(15) 10–6.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+

Dr. Schuster

: EZAD NAUHEIM.

++ e

Baseler Chemische Fabrik,Basel (SWE)
Kryofin (Methylglykolsäure Ferratogen unangreifbar

k s.4 H x H + ++ + + + + + ++ ++ + + + + + + +

arablenetiden) schnelle und - - -

'“ Spe- im Magensaft keine Ma- Warme trOGkeine

ceficum gegen Ischias '- genbeschwerden verur- - § dh äd
und“ Neu- tes Ersatzmittel - sachend. [] r

- für Jodoform ist Vanillin - - -

Antipyrin, -7- 5. S. f - r rx. Heliotropin in Bad Köstritz in Thür,
- Jodchlorokychinolin - (Bahn Leipzig–Probstzella)

Phenacetin, sterilisierbar geruchlos Methylenblau mit neuer maschineller Sander hitzung,

allen hygienischen Anforderungen ent

sprechend, von unübertroffenem Heil

erfolg bei Rheumatismus, Gicht, Neuralgie

(Ischias), Nierenleiden, Exsudaten, ausser

dem stärkste Sool-, Fichtennadel-, kohlen

saure Bäder, Massage. Saison 1. Mai bis

30. Sep:br. Ausf. Prosp. d. d. Direktion

u.von vorzüglich aus medic.

trocknender

Wirkung. /

Acetylsalicylsäure.

Vertreter:

Dr. Alfred Stransky

5. Admiralitätskanal,

St. Petersburg.

Literatur, Proben, sowie

sonstige Auskunft steht zu

Dienst.

(32) 26–6.

Dr. Max Kunze,
Kaiserl. Rat Med.

ordiniert von Anfang September

bis Ende Mai

in Gries bei Bogen

(Deutsch. Süd-Tirol).

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofst. Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelef

Hans d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19. Pereulok JN 16, Qu. 6.

Sophie Nafthal. Bac. octp.TyukoB,nep. / Schwester Const. Schmidt, IIetep6. ct.

7, KB. 5. MaTekebckaa yII, 1. 9, KB. 20.

MarieWinkler,yr.Conanosanep. n Ilah-, Frau Elvine Juckam,Bac.octp.,Cp.np.
reaeffluohcrofi vu. a. 4. Rs. 11. 1. JImxaueHa JN, 29, 5-Euä Kopphoph,

FrauGülzen,W.0.,17Linie, HausN 16, RoM haTa N 229.

Qu. 18. Frau Hasenfuss, Maz. IIoxt zweck. A. 14,

Ombra CBkrimosa,Cepriebck, A. 17,kB. 19. rs. 15.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Adelheid von Fersen, Catha

rinencanal 81, Q. 20.

------- ------- - - -- -

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



nur St. PetershMTI, 34INTHIh, IE), 4.

Cascara-Evacuant,''

bereitset aus dem nicht bitteren Glykosid der

Rhamnus Purshiana. Besitzt alle Heilwirkungen

unseres berühmten Carcara-Sagrada-Extrakts, mit

Ausnahme des bitteren Geschmacks.

neues antibacterielles Mittel;

Acetozon, das stärkste Antisepticum,

sogar stärker als Sublimat. Glänzende Resultate

bei Behandlung desTyphus abdominalis. Mit her

vorragendem Erfolge angewandt bei Behandlung

der Gonorrhoe, Cholera, Dysenterie, septischen

Prozessen nach der Geburt u. s. w., u. s. w.

der wirksame

Bestandteil der

Nebennieren. Entdeckt im Jahre 1900 durch Dr.J.Ta

Adrenalin [Takamine,

kamin e. Therapeutisch findet Adrenalin Verwendung

zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur He

bung der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Ein

griffen verhindert es die Blutung.
Chl0reton,

neues lokales und allgemei

nes Anaesthetikum und Hyp

notikum, wirkt beruhigend bei Magenkrankhei

ten, Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie

etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Kokain istein neues Mittel gegen
Taka Diastase, chronische Verdauungs

störungen. Verwandelt im Laufe von 10 Minuten das

100-fache seines eigenen Gewichts Stärke in Zucker.

i

--- -

mona3ann, npn AHEMIM, PAXMT 5, HA

XERCIM, HEBPACTEHIM im npM sceBoa

moMHblxb CocToRhinxb, CMa60CTM Blb

Malectstb ympbnnnouaro in Tohn3Wpyro

uaro Mepehy0 CMcTemy CpeACTBa. - -

dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig.

Literatur u. Preiscourante werden gratis zugestellt.

(AHAT0TEHT BAW3Ph

-

C0BepueHH0 H6 pa3ApakaeTb.

0xoTH0 npMHumae.Tch. - Xopou0

yCBakBaeTCR. - T0cm04amb Bpa

Mamb 06pa3ub M MMTepaTypy Bb

Chinae.Tb, 6e3nMaTH0 Mar. H. M.

HpecnnHrb,Cn5,5.KohoueHHaR29.

IIokopnikäme npocuum, mpomnicasar, CAHAT0TEHb BAY3Pb Bo m36ßkahle curkmenia ci, Hero6pokanecrBeHHEuum nouk Kawn.

vnorpe61aercampu HEBPACTEHIH, IIEPEVTOMIEHIH,

BITTEIHoi HEMOIH, AHEMIH,

BHI3IIOPABUILIBAHIII,

IPHXIIOCTH,

R"- umapnzweckmx",

Go.1»mmunaxt. "O (ITA.III"

mopcukoro Munnincrepcrma no dropaunin.

ToraT.arat. Hayret,wenn.akaI.n Gionorm. oônerny ert, IIapmzrt.

Eurort Teplitz-Schönau
i n BÖ h im e n.

in reizender Lage, inmitten des Erz- und Mittelgebirges, seit Jahrhunderten be

kannte und berühmte heisse, alkalisch-salinische Thermen (289–46° C.) Kurge

brauch ununterbrochen während des ganzen Jahres. Auch Wintercuren. Hervor

ragend durch seine unübertroffenen Erfolge bei Gicht, Rheumatismus, Lähmungen,

Neuralgien, Neurasthenie, Blasen- und Nierenerkrankungen; von ausgezeichneter

resorbierender Wirkung bei chronischen Exsudaten aller Art; von glänzendem Er

folge bei Nachkrankheiten aus Schuss- und Hiebwunden, nach Knochenbrüchen,

bei Gelenksteifigkeiten und Verkrümmungen. 11 Badeanstalten mit 166 Badelogen.

Thermal-, Douche-, Moorbäder, elektrische Licht-, Zwei- und Vierzellen-Bäder,

Kohlensäurebäder, Massage, Elektricität, Mechanotherapeutisches Institut. «Fango

di Monfolcone». -

Alle Auskünfte ertheilt das Bürgermeisteramt von Teplitz-Schönau, sowie das städ

tische Bäderinspectorat und die Fürst Clary'sche Güterinspection.

Prospecte gratis durch: Bitowtt & Co. (46) 4–1.

pflaster,

Operation (Herausreissung der kranken

Seit 13 Jahren Leide ich an einer hart

näckigen Neuralgie des Drillingsgesichts

nerves (des 2. und 3. Zweiges linken

und des 2. Zweiges der rechten Seite),

während welcher Zeit ich bei fast allen

Berühmtheiten Europas Heilung suchte

und die allen möglichsten medizinischen

Heilmittel autprobiert habe, einschliess

lich der grandiösen Mercurial- und Jod

Heilung, Klimat, Elektro- und Lichtthe

rapie und alle antineuralgischen, inne

ren und äusseren Mittel, jedoch ohne

irgend einen wesentlichen Erfolg zu er

zielen – mit Ausnahme der temporären

Besserung durch das Spanischfliegen

Morphiumeinspritzungen und

Zweige des Drillingsgesichtsnerves) und

wende ich mich jetzt durch diese Publi

kation an alle Aerzte, ob vielleicht einer

von ihnen ein Mittel oder eine Heilmethode

kennt, dank welcher es ihm gelungen

ist eine vollkommene Heilung oder we

nigstens eine wesentliche Besserung in

derartig fast hoffnungslosen Fällen zu

erzielen und man durch Anwendung

derselben auch gegen mein hartnäckiges

Leiden, welches mich zuun Morphinisten

machte, auf Hülfe rechnen könnte. –

Gefl. Off. beliebe man zu richten an das

St. Petersburger Hauptpostamt dem Vor

zeiger der Quittung der Annoncen-Exp,

L. & E. Metzl & Co. smb. Nr. 6318. –

(14) l–1.

-=------ ------========

Dieser N liegt ein Prospect über «Bad Pernau, bei.

s
–-*

Joan TenCm TMapTa TNTT Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckerei

- --- -- --- -

v.A.Wienecke,Katharinenhofer Pr. NN, 15.

––– –––
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XXIX. JAHRGANG.

ST. PETERSBÜR&EB

Neue Folge XXI. Jahrg.

MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheint jeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Bussland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

fürdie 3inalgespalteneZeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzüge ihrer Originalartikel zugesandt.

— Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt.

HGT Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate "VS

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Z. L. Sieker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect JMs 14, zu richten. — Xanus-

orip te sowie alle au fdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bit

tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr.Budolf Wa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u. Freitag von2—3Uhr.

N 12
St. Petersburg, den 20. März (2. April). 1904.

Inhalt: Dr. E. M oritz: Zur Aetlologie der Arteriosklerose. — Dr. Matthias Hirschberg: Kosmetische Fehler

der Hatiigebilde und deren Behandlung. — Bücheranzeigen und Besprechungen: Prof. O. Henbner: Lehrbuch der

Kinderheilkunde. — Therapie der Mund-, Rachen- und Kehlkopfkrankheiten. Von Dr. Adalbert Heindl. — Kabschel.

Velich, Hrana. Die Lüftung und Heizung der Schulen. — Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. —

Briefe aus Sibirien. — Vermischtes. — Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

Zur Aetiologie der Arteriosklerose.

Von

Dr. E. Moritz.

Die pathologischen Veränderungen des Gefäss-Systems,

welche unter dem Titel Arteriosklerose im weitem Sinne

zusammengefasst werden können, sind die fast unvermeid

lichen Konseqnenzen höhern Alters, die anatomische Ba

sis des Marasmus senilis. Während beim gesunden und

regelmässig lebenden Menschen die sklerotischen Ver

änderungen des Gefäss-Systems erst im 7. Dezennium,

also jenseit des 60. Lebensjahres sich bemerkbar machen,

sehen wir dieselben oft schon viel früher Störungen der

Gesundheit bewirken und zum Tode führen.

Unter den Schädlichkeiten, welche bekanntermassen

vorzeitige Arteriosklerose bedingen, sind die am häufig

sten vorkommenden Syphilis und Alkohol. Obgleich nun

hierüber wol unter den Aerzten kein Zweifel besteht,

— so scheint mir doch noch die Bedeutung dieser bei

den Faktoren nicht in ihrer vollen Schwere anerkannt

zu sein. Darum habe ich versucht ziffermässige Belege

dafür zu schaffen und zu diesem Zweck die letzten 100

Fälle von Arteriosklerose des Deutschen Alex. Hospitals,

welche Kranke im Alter bis 60 Jahre betrafen benutzt.

Für den Versicherungs-Arzt kommen nur die 3 Dezennien

von 30—60 Jahren in Betracht.

Die betr. Krankengeschichten waren bezeichnet mit

den für unseren Zweck gleichwertigen Diagnosen : Arte-

riosklerosis, Aneurysma aortae, Angina pectoris, Myode-

generatio cordis. Alle aus rheumatischer Endocarditis re

sultierende Klappenfehler, wenn auch der Herzmuskel

später degenerierte, ebenso das einfache Fettherz der

Säufer habe ich nicht berücksichtigt. Dagegen waren

vielfach Komplikationen vorhanden: arteriosklerotische

Klappenfehler der Aorta, Nephritis, Bronchitis, Emphy

sem und andere zufällige Erkrankungen, die zum Teil

für den Exitus letalis von Bedeutung waren; in vielen

Fällen ist die Diagnose durch Obduktion verifiziert. —

In einzelnen Kranken-Bügen fehlten Angaben über et

waige Lues (9) in anderen fehlten Angaben über Al

kohol (11) —, doch keinmal fehlten beide.

In Bezug auf Lues ergab sich folgende Tabelle nach

Altersklassen

Fälle Jahr darun posi Ulcus nega ohne

ter tiv molle tiv Angabe

13 31—40 » 8" — 5
—

43 41—50 » 21 2 17 3

44 51—60 » 18 2 18 6

100 47 4 40 9~

Rechnen wir die Fälle von Ulcus molle und die ohne

Angabe ab, so bleiben uns 87, darunter 47 (54 pf t.)

mit konstatierter Lues gegen 40 bei geleugneter Lues,

und zwar hatte

die Altersstufe 31—40 Jahr 62 pCt.

» » 41—50 • 55 »

» » 51—60 » 50 »

Der jüngste Patient war 31 Jahre alt, — bei dem

selben wurde bei der Sektion Lues congenita konstatiert,

die übrigen hatten alle ihre Syphilis wohlerworben; bei

allen lag die Lues viele Jahre zurück — Minimum

8 — Maximum 30 Jahre, bei der Mehrzahl (25) zwischen

10 und 20 Jahren. Unter den 21 Fällen, welche unter

der Haupt-Diagnose Aneurysma aortae verzeichnet sind,

hatten 9 frühere Lues und 2 Ulcus molle eingestanden.

Da das Kranken-Kontingent unsres Hospitals zu gros

sem Teil besser situirten Gesellschafts-Klassen angehört,

kann man für dasselbe wol die von Erb für die Ge

samtzahl der erwachsenen männlichen Bevölkerung auf

gestellte Ziffer von 12 pCt. Syphilis als gültig annehmen

(nach Fournier sind in Paris 15 pCt. aller .Männer

Syphilitiker). Somit würden die 54 pCt. Lues unter den

Arteriosklerotikern wol beweisend genug sein, ganz ab

gesehen davon, dass sicher viele Fälle absichtlich oder

aus Unkenntnis geleugnet wurden. Die 69 pCt. Syphili

tiker, die Etienne (Nancy) unter 240 Fällen von

Aorten- Aneurysmen fand darf man wol als allgemein gül

tige ungefähre Norm ansehen. Unsere kleine Tabelle be
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stätigle das mehrfach behauptete frühzeitige Auftreten

der Sklerose bei Luetikeru (Gdg r6n).

Bezüglich des Alkohol habe ich folgende Zahlen ge

funden: Uebermässiger Alkohol- Konsum wurde einge

standen 47 mal, massiger, resp. mittlerer Alkohol-Kon

sum 38 mal, — 4 mal ganz in Abrede gestellt (alle 4

leugneten auch Lues); Angaben über diesen Punkt fehl

ten 1 1 mal, — es waren also unter 89 Patienten 53 pCt.

starke Trinker, 42'/» pCt. massige und 41/* pCt. Nicht-

Trinker. Unter den oben erwähnten 47 Luetikeru waren

24 starke Trinker, 10 mässige, — bei 7 fehlten die An

gaben über Alkohol — also unter 40 sklerotischen Lue-

tikern 60 pCt. starke Trinker, 40 pCt. mässige.

Vorstehende wenn auch kleinen, aber aus unserem ein

heimischen Milieu stammenden Zahlen dürfteu genügen

um die Wichtigkeit der erwähnten Schädlichkeiten für

die Lebensdauer nochmals zu illustrieren.

Kosmetische Fehler der Hautgebilde und deren

Behandlung.

Von

Dr. Matthias Hirschberg.

(Riga).

(Vortrag, gehalten anf dem Livländischen Aerztetag. Pernau.

1903).

Meine Herren! Jeder praktische Arzt wird aus der

Mitte seiner Klientel um Rat im Bezug auf kosmetische

Fehler der Hautgebilde angegangen. Es ist daher rat

sam, dass wir auch diese kleinen Leiden nicht dem so

genannten niederen Heilpersonal oder gar Kurpfuschern

jeglicher Art überlassen. Die Entwicklung der mo

dernen wissenschaftlichen Dermatologie und einer

zielbewussten Technik machen es uns sogar zur Pflicht,

sich auch dieses Gebietes anzunehmen. Nur muss jeder

Arzt zu diesen Fragen Stellung nehmen, wie weit er

den hier ins Unermessliche sich steigernden Wünschen des

Publikums entgegenkommen darf, um einer ideellen Auf

fassung der Heilkunde treu zu bleiben, die darin be

steht, alle wissenschaftlichen Erfahrungen nach bestem

Wissen und Gewissen zur Heilung von Krankheiten oder

krankhaften Zuständen anzuwenden. Gerade in der

Entscheidung von Fragen so delikater Natur, wie sie

die Kosmetik der Hautgebilde manchmal vorstellt, be

darf es grosser Vorsicht. Bedenkt man, dass hinsicht

lich vieler Schönheitsfehler die gegenseitigen Bezie

hungen der Geschlechter vielfach eine grosse Rolle

spielen, und dass zugleich Perversionen des Geschmackes

und krankhafte Moderichtungen hier zahlreich mitunter

laufen, dann wird man oft natürlich nicht nur nicht

helfen wollen, sondern gewisse Bestrebungen geradezu

zu verhindern suchen müssen, welche der gesunden

Ethik und Aesthetik zuwiderlaufen. Man denke z. B.

an das auffallende, höchst schädliche Strohgelbfärben der

Haare, an gewisse Schminken, Haarmittel und rekla-

menhaft, leider oft auch von Aerzten angepriesene Ver-

jüngungstränkchen. Um gegen diese Dinge euergisch

Front machen zu können, muss man freilich sich auch

ihnen gegenüber nicht blind stellen.

Unter den Alten wusste schon Ovid in seiner «Kunst

zu lieben, und sich repräsentabel zu machen» einer Kunst

de medicamine faciei ') und «ornatrix» eine «fucatrix»

hinzuzufügen. Auch Martials Satyre schont diese

Art der Kosmetik nicht. Dass diese schon im Altertum

blüte, ist kein Wunder bei der Raffiniertheit der Ueber-

kultur unter den ersten Zaesaren der Römer2), deren

') Bruchstücke c. 100 Verse, ars amatoria s. Bemedia

amori« (Ovid).

') cf. Jame s. Toilette d'une Romaine etc. (sehr inter

essant).

tonangebende Erben die Romanen Italiens für das Mit

telalter und die Franzosen für die Neuzeit geworden sind.

In den Kreis unserer heutigen Betrachtung werden

wir nur jene kosmetischen Fehler der Hautgebilde

ziehen, welche wirkliche Krankheiten vorstellen, und als

solche zu Entstellungen führen oder sonstwie die ästhe

tischen Gesichtseindrücke der Umgebung unangenehm

berühren, so dass sie den damit Behafteten auch suzial

schädigen können.

Da die hier in Betracht kommenden Leiden unend

liche Kombinationen vorstellen, so können hier nur

die am häufigsten anzutreffenden betont werden, und

zwar anatomisch in erster Reihe begrenzt als Krank

heiten dtfo schunheitlich auffallendsten Teiles des mensch

lichen Körpers, nämlich des Antlitzes. Eine Aus

nahme möchte ich mir mit der genaueren Schilderung

eines physiologischen Zustandes erlauben. D. i.

die Altersinvulution der Haut, welche freilich als Atro-

phia cutis praematura senilis idiopathica auch eine

Krankheit sui generis vorstellt. Die senile Degeneration

der Haut, welche den absteigenden Teil der Entwick

lungsgeschichte derselben ausmacht, ist für die Beur

teilung vieler kosmetischen Fragen sehr wichtig 3)4) 5) 6) n) 8).

Die einfachen GewebsverhäKnisse der Haut in den

ersten Monaten des fötalen Lebens ersehen

Sie aus der Zeichnuug nach von mir selbst angefertigten

Hautpräparaten. Die Epidermis besteht aus zwei Zell

lagen auf einer wenig differenzierten zellreichen Cutis

und Subcutis ohne Fett, Drüsen etc. — In den ersten

Jahren nach der Geburt ist, abgesehen von der zarten

Epidermis und den epidermalen Bildungen das sogenannte

Hautskelett, das fibrilläre kollagene Bindegewebe und

elastische Fasernetz wenig ausgeprägt. Beim Neuge

borenen fehlen noch die elastischen Fasern. Das ver-

hältnissmässig reichliche Fett, welches wenig trauben-

förmig angeordnet ist, macht den Eindruck diffus

injizierter Massen. In Folge dieser Verhältnisse bietet

das Niveau der kindlichen Haut etwas Monotones,

Charakterloses, grosse Polstermassen, tiefe Furchen, keine

feinere Felderung, Behaarung etc. — Die Jahre u m

Zwanzig bilden in der Hautentwicklung den Höhe

punkt der Fülle, Elastizität, Kraft und Blüte. Feste

Züge kollageneu Gewebes, ein elastisches Fasernetz,

selbst bis an die Epidermis reichend, kräftige Muskel-

bündel halten die polsternden Fettrnassen stramm zu

sammen und bewirken die rasche Beweglichkeit. Anf

dem Hautrelief sieht man die ausgeprägte feinlinige

Felderung, Porenbildnng und sonstigen Organisationen

einer gesunden jungen Haut. — Aber früher als man

denkt, ungefähr mit 25 Jahren beginnt schon die

senile Degeneration, was sich nicht allzuschwer mikro

skopisch-färberisch nachweisen lässt. Die elastischen

Fasern erscheinen dicker, vielleicht hyalin gequollen,

weniger intensiv färbbar. Das kollagene Gewebe

zeigt anch degenerative Färbeverhältuisse. Es färbt

sich in der Kontrastfärbung mit Fuchsin nicht durch

weg rosa, wie normale junge Haut, sondern weist me-

thylenblaugel'ärbte Kollazinsch ollen auf, wie sich

sonst nur elastisches Gewebe färbt (Unna). Allmälig

tritt auch Verdünnung, geringere Kohäsion und ver

mehrte Pigmeutation an den Zellen der Epidermis auf,

desgleichen variköse (sklerotische) Veränderungen an den

kleinen Gefässen, wahrscheinlich als Folge geringerer

Widerstandsfähigkeit von Seiten des degenerierten ela-

*) Andry, Prof. Journal des nialadies cutanees par Four-

nier Nr. 12. December 1901.

*) 3. N e u in a n n. Lehrbuch der Hantkr. 1880.

5) Schmidt. M. B. Virch. Aich, Band 125. 1891.

6) Reizensteiu. Monatsh- f. pr. Dermatologie. 1894.

Bd. 18. Seite 1.

')Unna, (Orth. Sp. Pathol.). Hautkrankh. 1894. S. 988.

') Himmel J. U. Archiv f. Derm. 1!K)3. Bd. 64. 1, 2.
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stischen Gewebes. Die Gesammtelastizität der alternden

Haut, ihre Beweglichkeit und Mimik wird herabgesetzt,

luftige dessen kann sich auch das erste klinische Symptom

der Altersinvolution der Haut — die Runzel etab

lieren, an welche sich dann kontinuierlich das übrige

Welkwerden anschliesst.

Für die ärztlich kosmetische Behandlung sollten nur

die praematuren Degenerationen in Betracht kommen.

Natürlich werden wir uns nicht gerne dazu hergeben,

das wahre Alter durch Empfehlung von Farben, Emai-

lieruni,', Pflästerchen (Schönheit?-, Mouches) u. A. kachieren

zu helfen. Auf einen Versuch müsste man es ankommen

lassen, seinen Patienten die Ueberzengung beizubringen,

dass Im Verständnis für das Altwerden eine grössere

Kunst läge, als in der Kunst, nicht altern zu wollen.

Freilich ist die Erziehung seiner Patienten zur Resi

gnation eine der schwierigsten Aufgaben des Arztes.

Von pharmazeutischen Mitteln gegen frühe

Falten und das Welkwerden sind verschiedene Tonika,

Alkoholika und Essige, empfohlen worden, besonders da,

wo Erschöpfungszustände, Nerven- und geistige Anstren

gungen (Denkerfalten) mitspielen. Bestehende Falten

sucht man mit Oel oder Lanolin weich zu machen, sie

dann zu glätten und durch Collodium elasticum glatt

zu erhalten9). Auch Faradisaiion, Massage, erweichende

Kompressen erweisen sich bei solchen Inanationsstadien

der Haut wirksam. Auf die prophylaktische Massage

komme ich noch gelegentlich der Aknebehandlung zurück.

Zeigt uns so schon die normale Wachstumgeschichte

der Haut, dass neben lokalen Bedingungen allgemeine

Körpereinflüsse auf die Schönheit und Gesundheit der

Hautk'ebilde direkt oder indirekt einwirken, um wieviel

mehr wird es bei allgemeinen Erkrankungen ersichtlich.

Ja, es ist nicht übertrieben, wenn man behauptet, dass

jede Krankheit, besonders chronischer Natur, kosme

tische Veränderungen im Gesicht hervorrufe. Kann

man nicht ebenso wie von einem Bierherzen von einem

Biergesicht reden ? Die Blausucht bei angebornen Herz

fehlern, die Gefässschlängelungen und Varikositäten bei

Arteriosklerotikern und Emphysematikern sind hierher ge

hörige Beispiele; ebenso die polstrige Haut Myxödema-

töser, der blassweisslich-gelbliche Ton Nierenkranker,

der gelbgrüne Ikterischer, der graugrüne Chlorotischer

der kachektisehe Karzinomatöser, der Gesichtsausdruck

Herzleidender u. s. w. So interessant diese Erschei

nungen sind, so gehört ihre klinische Beobachtung und

Behandlung eher dem Internisten und Chirurgen als dem

Dermatologen. Wir werden daher von ihnen ebenso

wie von der kosmetischen Beeinflussung des Gesichtes,

infolge von Nerven- nnd Gehirukrankheiten absehen

müssen.

Von akuten exanthematischen Infektionskrankheiten

lassen die Variola vera am häufigsten und die Varicellen

in sehr seltenen Fällen und in vereinzelten Exemplaren

kosmetische Fehler und Stigmata zurück. D. h. die

bekannten Pockennarben. Das akute oberflächliche

Erysipel bewirkt manchmal eine Verschönerung des

Teints. Tadelnswert ist jedenfalls das Experiment, ober

flächliche bösartige Tumoren, den Lupus u. A. durch

Erysipelimpfung bekämpfen zu wollen, wie es geschehn

ist. Die Kenntnis der Narbenbildung bei Variola klärt

auch Manches über Narbenbildung und Heilung über

haupt auf. Hier und da tauchen Metoden auf, welche

Variola, Verbrennungen und andere tiefere Eiterungs

prozesse der Haut ohne Narben zu heilen versprechen.

Eitriger Zerfall oder Pustelbildung mit alleiniger Be

teiligung der Epidermis werden nie Narben machen,

Nekrosen mit Teilname der Kutis stets. Kaposi10)

meint : «Darnach können Sie den Wert jener Auprei-

•) PaBchkis. Kosmetik f. Aerzte. Wien 1895.

10) Kaposi. Lehrbuch.

sungen ermessen, nach welchen das Auflegen oder Ein

schmieren dieser oder jener Salbe oder TiDktur, oder

das Abhalten des Lichtes und vieles Andere z. T. Aben

teuerliche die Pockennarben verhütet habe. Die gün

stigere oder ungünstigere anatomische Anlage der Pocken

ist imvoraus in dieser Beziehung bestimmend».

Als Kaposi so schrieb, war die F i n s e n sehe11) Rot

lichtbehandlung, d. h. die Abhaltung chemischer Licht

strahlen, \«och nicht bekannt. Dass dieselbe in der Ver

hütung tieferer Eiterungen gute Resultate zeitigen kann,

haben Sie unter anderen Arbeiten auch aus einer Demon

stration von Dr. Berkholz auf dem üvl. Aerztetag

1901 ersehen können. Der Mangel chemischer Strahlen

schwächt wahrscheinlich die Virulenz ab, und die Eiter

bildung beschränkt sich auf die epidermoidalen Teile.

Ist aber einmal die Cutis ergriffen, so

w i r d auc h d iese Metode nicht Narbenbil

dung verhindern können. Aehnlich liegen die

Verhältnisse bei Brandnarben. Ein Trost ist es, dass

mit der Zeit alle Narben flacher werden. Durch

Schrumpfung des Narbengewebes wird das gesunde Ge

webe näher gezogen und so das Niveau mehr weniger

ausgeglichen. Welcher Narbenbehaftete nnd Pocken

narbige möchte aber seine Fehler gerne der Zeit zur

Reparatur überlassen? Bei vereinzelten unschönen Nar

ben kann oft die chirurgische Plastik viel Nutzen

schaffen. Von pharmazeutischen Mitteln ist dem Thiosin-

amin (Allylthioharnstoff) das Wort geredet worden,

welches nach Hebra junior12) Narbengewebe erweicht

und flexibel macht. Zu den ursprünglichen Spirituosen

Injektionen (10—15 pCt.) kamen durch Unna 1S) Thio-

siuarainpflastermulle «gegen fibröse Tumoren verschie

dener Art, Keloide von Schnittwunden und Aetzungen,

fibröse Stränge auf dem Boden von Varicen, Lepromen,

Syphilomen, Lupus . . . und sogar Pockennarben». Für

diese Thiusinaminwirknng trat noch eine ganze Reihe

von Autoren ein (S i ncl ai r , Tonsey u. a.), von

anderen wurde sie aber auch angefochten (B e r-

1 i n e r '*). *) Vereinzelte Pockennarben können

kosmetisch durch subkutane Par a f f in i nj ek-

t i o n e n gehoben und repariert werden — nach der

Gersuny sehen Metode, wie sie in neuester Zeit mit

vielem Erlolg bei der Reparatur von Nasendifformitäten

gleichviel ob luetischen, leprösen oder andern Ursprungs

angewandt wird, wo durch Nekrose des Knochens oder

Knorpels die Haut eingesunken oder sonstwie verzerrt

ist. — Ob das Paraffin mit der Zeit resobiert und aus

dem körper eliminiert wird, das zu beurteilen, dazu ist

die Zeit seit der Entdeckung dieses Verfahrens zu kurz.

An zwei Moulagen sehen Sie eine von mir nach dieser

Metode korrigierte Nase vor und nach der Korrektur.

Ich benutzte Paraffinum solidum vom Schmelzungsgrad

45" C. und eine einfache Punktionspritze mit breiter

Nadel. Leichter zu injizieren ist ein Gemisch von Pa-

raffinvaselin.

Da es bei Operationen im Gesicht und an den sonst

unbedeckt getragenen Teilen auf schöne Narben an

kommt, wird man sich jedes mal die V i d a 1 sehen und

Langer sehen Spaltrichtungen ") lfi) der Haut ins Ge

dächtnis zurückrufen müssen.

Die lokalisierten Leideu, welche zu kosmetischen

Fehlern im Gesicht führen, wird man bekanntlich in

J1) Protokolle d. Livl. Aerztetages. Riga 1901.

I2) H. H e b r a. ilonatsh. f. pr. Denn. (U n a a) Bd. XV.

S. 337.
J3) Unna. Monalsh. f. pr. Derm. Bd. XXIX. IL 8. 5H0.

") Berliner Monatsu. f. pr. Denn. Bd. XXXIV 1902. S.321.

*) Verhandlungen der deutschen derm. (iesellsclr IV7. üongr.

1894 von H oo in. Klin. □. bakter. Erfahrungen über Thiosi-

namin.

") cf. v. Brunn «Haut». Bardeleben Anatomie 1897.

"jBanber, Haut. Anatomie 1902.
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bösartige und gutartige scheiden. Bei den bös

artigen Tumoren und dem Lupus im Gesicht haben die

zu treffenden Massnahmen natürlich ernstere Motive

als die kosmetischen, diese kommen erst in zweiter Reihe

in Betracht. Die Fragestellung heisst hier, mit welchen

Radikalmitteln setzen wir hier die geringsten kosmeti

schen Defekte. Sie wissen, meine Herren, wie sich ur

sprünglich um die Behandlung des Lupus dank Finsen

und Röntgen fast ein ganz neues Spftialgebiet,

die Licht- und Radiotherapie herauskrystallisiert hat,

die in ihren Kreis bald alle Hautkrankheiten hinein

ziehen möchte; Epitheliome, chron. Ekzeme, Mykosen etc.

Eine neue Panacee !

Wenn wir hier von den Uebertreibnngnn absehn, und

man auch objektiv-kritisch daran noch festhalten muss,

dass die Finsen- und X-Strahlen bisher ihres Rätsel

haften noch nicht entkleidet sind (J a r i s c h ") und

noch im Zeichen des Experiments stehn, so wird man

dennoch der Lichttherapie in kosmetischer Beziehung

viele Heilerfolge zusprechen müssen. Interessant sind

die statistischen Berichte Finsens für das interna

tionale Zentralbureau über seine Heilerfolge bei Lupus

vulg. (Gustav Fischers Verlag, Jena). Die näheren De

tails der Radio- und Finsentherapie klärt das Buch von

Freund18) auf.

Die längsten Dauererfolge in kosmetischer Bezie

hung haben bis jetzt beim Lupus vulgaris unzweifelhaft

die chirurgischen Eingriffe aufzuweisen (Auslöffeln.

Sticheln, plastische Operationen) und zwar in erster

Reihe die Transplantatiunen gestielter Lappen nach

Thierse h und ungestielter nach Kr au se 19). Andere

physiko-therapeutische Behandlungsweisen gegenüber dem

Lupus v. werden mit dem Paquelin, der Elektrolyse,

dem Mikro- und Heissluftbrenner 20) vorgenommen. Die

Zahl und Applikations weise pharmazeutischer Mittel

ist Legion (äusserlich: Pyrogallussalbe von elektiver

Wirkung, Spickmetode nach Unna mit in Liquor

stibii chlorati getauchten Buchenstäbchen, Kreosot, Arsen

pasten, Kaliseifen und vieles Andere sogar Tuberkulin-

seile nach Unna — intern: Kreosot, Fluornatrium,

Injektionen mit Kochschem und Klebschem Tuber

kulin und Tuberkuloidin, kantharidinsaurem Kali nach

Liebreich, mit Ei weiss nach D e b i o -1) etc.) —

Erwähnt darf es werden, dass dieselben Metoden auch

beim II autkrebs und Epitheliom im Gesicht

häufig zum Schaden der Kranken verwandt worden sind,

wo das Messer als vorzüglichstes, ja einziges Mittel in

Betracht kommt.

Der Lupus erythematodes, welcher seinen

Lieblingssitz im Gesicht hat und in seiner bekanntesten

Schmetterlingsform einen auffallenden kosmetischen De

fekt vorstellt, bildet einen gewissen Uebergang zwischen

den bös- und gutartigen Hauterkrankungen im Gesicht.

Der Streit zwischen den deutschen und französischen

Dermatologen über die Zu- respektive Nichtzugehörig

keit des Lupus erythematodes zur Tuberkulose 3£) hat

auf die Therapie schon insofern Bezug, als wir darauf

bedacht sein müssen, dass trotz des auffallenden histo

logischen Unterschiedes zwischen L. vulgaris und erythe-

•) Deutsch. Med. Wochenschr. Nr 1903. A. E. Stein.

Ueber Verwendung von hartem und weichem Paraff. (Da

selbst ausfnhrl. Litterarurangaben).

") J arisch. Hautkrankheiten 1900. S. 519.
IS) Leopold Freund, 'iruudriss der gesara raten Radio

therapie für prakt. Aerzte. Berlin — Wien 1903. Urban Schwar

zenberg (cf. Seredde et Pantrier. Phototherapie etc. Paris —

Naud).
'•) Lang- Lupus und dessen operative Behandlang. 1898

Wien.

3°) H o 1 1 ä n d e r. I nternat. med. Kongr. Moskau, D. med.

Wochenschr. 1897.

") Livl. Aerztetag 1903. Vortrag und Demonstration. Prof.

D e h i o.

*•) cf. Litteratur bei Jarisch. Hautkr. S. 551.

matodes ein grosser Prozentsatz Lup. erythematodes

Kranker auch, abgesehen von der Haut, sonstwo tu

berkulös sein kann. Neben dem Lupus erythematodes

steht eine flautaffektion, die ihrem Träger oder ihrer

Trägerin schönheitlich peinlich sein kann — eine leicht

schuppende Röte um die Haare der Augenbrauen und

Stirn, welche seit der frühesten Jugend kontinuierlich

besteht. Unna-Taenzer bezeichnen diese als Ule-

rythema. Ich glaube in mehreren Fällen eine familiär

erbliche Anlage dazu bemerkt zu haben.

Die Behandlung sowohl dieses Zustandes als auch des

L. erythematodes muss eine möglichst reizlose und scho

nende sein. Sie ist schon insofern eine gegensätzliche

gegen die Lupus vulgaris - Behandlung als mau bei vul

garis Hyperämisierung, beim erythematodes Anämisierung

erstrebt. Von mechanisch operativen Eingriffen sind die

Skarifikationen nach Vidal, die Nadelpunktionen und

die Elektrolyse die wichtigsten. Finsen- und Rönt

ge nkuren scheinen mir schon theoretisch insofern nicht

am Platze, ah sie hyperämisierend wirken.

Die Skarifikationen, Akopuuktur, Mikropaquelin, Mi-

krobreuner-Unna und die Klektrolyse sind gegen hype-

rämisierende Zustände der Haut, richtig angewandt,

häufig zu verwendende kosmetisch-therapeutische Me

toden. Die Ausführung der Skarifikationen ist äusserst

leicht und deswegen besonders empfehlenswert. Man

legt mit einem leichten (Star ) Messerchen seichte para-

lelle und sich kreuzende Schnitte an, so dass die

Schnittfigur einem sehr feinmaschigen Netze gleicht.

Die Tiefe der Schnitte muss ungefähr der bei der Pocken

impfung gleich sein. Die meist geringe Blutung wird

durch Aufdrücken von Watte gestillt. Narben werden

bei aseptischer, sachgernässer Ausführung nie entstehen.

Pharmazeutisch-therapeutisch kommen beim Lupus

erythematodes neben dem von Kaposi warm empfoh

lenen Emplastrum Hydrarg. einer, schwach reduzierende

Mittel in Betracht — Schwefel, Resorcin u. a., welche

am besten der Lassarschen Ziukpasta inkorporiert

werden können.

Dass für die Behandlung der bösartigen und

ernsteren Erkrankungen der Hautgebilde des Ge

sichts — Epitheliom, Lupus vulgaris und erythematodes

— ernstere Massregeln, Zeit und Geduld nötig sind, ist

selbstverständlich; und dass trotz gründlicher Hingabe

hier oft die erwünschten Erfolge ausbleiben ist auch

nicht neu.

Ein Verdienst der neueren Zeit ist es, die kosme

tische Behandlung der angeborenen oder jedenfalls em

bryonal beanlagten Pigment-, Warzen- und Ge-

fässraäler ausgebildet zu haben 2S). Der Volksmund

hat schon in seinen Bezeichnungen für diese Erschei

nungeu, Maus, Kainszeichen, Feuermal etc., einen ge

wissen Horror vor ihnen ausdrücken wollen. Um so

unverständlicher erscheint es, wie zu einer gewissen

Zeit die Frauen, auch wenn ihr Gesicht rein war, sich

künstlich solche Pigmentnaevi in Gestalt der bekannten

Schönheitspflästerchen und Mouches anlegten. Freilich

konnte man unter ihnen Vieles verbergen!

Heute sind wir wohl zumeist diese Unsitte losge

worden und wir können sowohl die epidermoidalen

Warzenmäler, als auch die angiomatösen Gefässmäler

kosmetisch gut beeinflussen, wegschaffen oder korri

gieren. Hinsichtlich der Prognose wäre zu bemerken,

dass sehr ausgedehnte, multiple und multilokulare Maler

sich von vornherein einer erfolgreichen radikalen Be

handlung entziehen (Froehlich), und dass Naevi verschie

denster Provenienz der Ausgangspunkt bösartiger Er

krankungen werden können.

") cf. Beiträge zur Behandlung der Maler. Dr. Wilh.

Froehlich — Leipzig. Naumann- Mediz. ßibl. f. prakt.

Aenzte.
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Die einfachen Warzenmäler werden wie andere klei

nere Tumoren abgetragen. Weit mehr Schwierigkeiten

machen die Gelässmäler wegen der Gefässverhältnisse.

Die Gefässe zeigen neben der Vermehrung an sich auch

in ihrer Reaktion auf Reize sich anders als normale.

Die gegen Gefässmäler zu ergreifenden Metoden werden

auch durch den Sitz, durch die Form und Grösse beein-

tlusst werden. Es kann nicht gleichgültig sein, ob man

es mit einem kleinen ganz flachen Naevustelangiektodes

oder einem grossen kavernösen Angiom, ob mit einem

diffus ins Gesunde übergehenden oder einem gestielten

"Tumor zu tun hat.

Chirurgisch kommen totale und partielle Entfernung

der Maler durch Ligatur der Gefässgeschwulst im Ganzen,

die Exstirpation mit dem Messer, das Ausschälen mit

dem scharfen Löffel und das Abbrennen mit dem Pa-

quelin oder durch Galvanokaustik in Anwendung.

Als leichtere chirurgische Eingriffe sind bei flachen

Naevi die schon früher erwähnten Skarifikationen und

Stichelungen mit dem Unnaschen Mikrobronner

sehr wirksam.

Zur Verödung der Gefässe ist eine Menge von Me

toden herangezogen worden, selbst nach unserer , heu

tigen Auffassung unmedizinische, einerseits Aetzmittel,

welche unschöne Narben erzeugen (auch die Vaccina-

tion !), andererseits Blutgerinnung erzeugende Mittel

welche gefährliche Thromben erzeugen können. Die

gebräuchlichste Metode ist heute die Elektrolyse,

welche bis hierzu bezüglich der kosmetischen Narben

bildung die besten Erfolge hat. Es werden Strom-

stärkemaxinia bis 50 Milliamp. angewandt. Man beginnt

mit schwächeren und lässt stärkere Ströme allmählich,

ja nur nicht ruckweise, einschleichen. Als Batterie ist

schon eine 20elementige tragbare mit Chromsäure oder

Leclanch6 — Elementen in den meisten Fällen ausreichend.

Ohne Galvanometer soll man nicht elektrolytische Kuren

ma.cheja«_Tii.e._ffijrkung_Jjegt am negativen .Pol — an der

Katode. Hier befindet sich die mit einem Unterbrecher

versehene Elektrode mit einer oder mehreren Nadeln

welche in die zu behandelnde Partie eingestochen wer

den. Als Anode wird eine biegsame Platte, Kugeloder

Handelektrode genommen. — Es ist gut, sich mit dieser

Methode vertraut gemacht zu haben, weil sie auch zum

Epilieren z. B. bei angeborener Trichiasis (Mannweiber)

die einzig erfolgreiche Behandlung darstellt. (Anode in

der Hand, Nadel in die Follikel, c. I1/» Milliamp.,

15. Sek.).

Gehen wir nach dieser kleinen Abschweifung zu den

gutartigen Hauterkrankungen im Gesicht über, wel

che kosmetische Beeinträchtigung hervorrufen, so bean

spruchen die Akne formen mit ihren Begleiterschei

nungen den ersten Platz. — Auf dem 6. Kongress der

deutschen dermatologischen Gesellschaft ist die Akne

als eine der Pngramrafragen diskutiert worden. Dort

hat Touton - Wiesbaden als Referent eine komplete

Zusammenfassung der Aetiologie und Pathologie ge

geben. Nach ihm wird die Akne definiert als ent

zündliche, zur Eiterung tendierende pri

märe Affektion der H a a r t al g fo 1 lik e I ,

mit vorwiegender Beteiligung der Talg

drüsen, Affektionen, deren Einzelele

mente einen akuten Verlauf haben. Ob

gleich an einigeu Gegenden des menschlichen Körpers

(Lippenrand, labia minora, glans und präeputium penis,

Tysonsche Drüsen) auch haarlose Talgdrüsen vorkommen

gehören zur Aknebildung besonders Lanugo -

haare mit relativ grossen Talgdrüsen, wie

sie am Gesicht, Rücken und der Brust vorkommen. Wo

es sich um eine Entzündung der Haarbälge selbst han

delt, müsste man eher von Follikulitiden im engeren

Sinne sprechen. Im Ganzen spielt sich aber bei beiden

Prozessen eine Entzündung sowohl des epithelialen, als

auch des dazu gehörigen bindegewebigen Teiles, des

Blutgefässmantels des Follikels ab.

Die Akne vulgaris, disseminata, juvenilis (inflamma-

toria) ist die Hauptrepräsentantin der so definierten

Aknegruppe. Darunter hat man aber nicht die Knöt

chen allein, sondern den gesammten aknösen

Zustand zu verstehn. Diese setzt sich aus der Seborr-

hoea oleosa (Schmcerfluss, Fettglanz), den Kommedonen

(Mittessern), den entzündlichen Akneknöichen und Pus

teln (Finnen), den Milien (Hautgries), sowie einigen

Begleit- und Folgeznständen-Atherom (Molluscum athe-

romatosum), Pigmentflecken. Narben und Doppelkomme-

donen zusammen. Die häufige, aber nicht konstante

Hyperämie wird hier im Symptomenkomplex absichtlich

weggelassen, um nicht die Akne vulgaris mit der Akne

rosacea und telangiektodes zusammenzuwerfen.

ßarthelemy meint, dass jeder Akne die fet

tige Seborrhoe (Acne sebace fluante Cazenave,

Schmeerzfluss) vorhergehen muss. Der Fetterguss ent

stammt zum allergrössten Teil aus den Talgdrüsen.

Unnas hyperhidrosis oleosa, deren Namen von der

Auffassung entsprang, dass das meiste, auf die Haut

sezernierte Fett von den Schweissdrüsen geliefert würde,

hat sich als unhaltbar erwiesen. Die Seborrhoe des Ge

sichtes tritt vorwiegend an der Stirn, Nase, Schläfe, am

Kinn besonders bei brünetten Individuen während der

Pubertätsjahre auf (Kaposi). Nähere Angaben über den

Grad, die Entwicklung und die lokale Verteilung der

Fettsekretion macht Arn^zan2*). Beim Neugeborenen

findet sich keine Fettsekretion, beim Mannbarwerden

das Maximum; mit dem Altwerden vermindert es sich

sukzessive. Im Entwicklungsgange bildet die Nase das

Zentrum der Ausbreitung der Fettabsonderung ; es folgt

das übrige Gesicht etc. Auf dem behaarten Kopfe be

wirkt die Seborrhoe jenen hässlichen und oft zur Alo

pecia pityrodes führenden Zustand, den man Pityriasis

capitis, Schelfer, Schinnen nennt (wohl zu unterscheiden

von den Kopfnissen — Pedikulosis). Der Unterschied

im klinischen Bilde zwischen der Seborrhoea oleosa und

sicca (Ekzema seborrhoicum Unna) scheint darin zu be

stehen, dass bei der sicca zur gesteigerten Fettsekretion

noch Verhornungsanomalien und entzündliche Vorgänge

sich hinzugesellen. Wir sind hier auf einem in der

Dermatologie noch sehr strittigen Gebiete, ebenso wie

in der Frage, ob Mikrokokken die primäre Ursache der

Seborrhoe (Unna, von Hoorn, Sabourand) abgeben, oder

sich nur als unliebsame Gäste hinzugesellen ss). Dass es

sich bei der Seborrhoe oft um reine Innervationsein-

flüsse ohne Bazillen handeln kann, dafür S' heint mir die

Tatsache zu sprechen, dass ein fettiger Ergnss bei Neu-

rasthenikern und Chlorotischen plötzlich auftreten kann

Das nächste Symptom der Akne vulgaris sind die.

Komedonen (Mittesser), in Folge des schwarzen

Kopfes als Akne punctata bezeichnet. Das pathologisch-

anatomische Zustandekommen ist noch nicht völlig ge

klärt. Erschlaffung der musculi arrectores pili (Pospe-

low), chemische Abnormitäten, mangelhafte Fettumwand

lung sind beschuldigt worden. Touton und Unna

sehen im Komedo eine gemischte Horn- und Talgzyste.

Der herausgedrückte, wurmähnliche Mittesser setzt

sieb aus Talg, Talgzellen und Membranen und Horn

zellen zusammen. Der schwarze Kopf ist nicht schwarzer

Staub oder Schmutz, sondern ein Umwandlungsprodukt

des Kreatins der Hornzellen (Unna). Diese Komedonen

können zur Atrophie der Follikel fuhren oder sich eud-

zündlich in typische Akneknötchen transformieren (Akne

papulosa, pustulosa, nodosa, indurata, tuberkulosa, phleg-

") Ar Dozan. De la repartition des secretions grasses

normales ä la snrface de la pean. Annales de derra. 1892.

(J arisch S. 974).
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raonosa). Bemerkt sei, dass das papalöse Knötchen sich

nicht immer erst aas dem Komedo entwickelu muss,

sondern auch spontan als solches auftreten kann. Das

Akneknötchen als Entzündung der Talgdrüse nnd ihrer

Umgebung setzt sich anatomisch aus den bekannten Ele

menten der Entzündung zusammen: Exsudat, strotzende

Gefässe, erweiterte, ödematöse Maschenräume im Corium,

Rundzellen u. s. w. Die weiteren Folgen der entzünd

lichen Neubildung von Bindegewebe, Induration, Nar

ben-Abszessbildung, Unnas Plasmom (Riesen-, Rund- und

Plasmazellen) komplizieren das Bild der Akne vulgaris.

Häufig vergesellschaften sich mit ihr noch die Milieu

um Lider, Wangen und Schläfe — kleine Epitheliale -

schwülste als Roten tionsformen in einer präformierteu

Talgdrüse oder als Abschnürungen ins Corium hinein.

Tumorbildungen ähnlicher Art sind auch die Aterome

und Molluska ateromatosa. Einfaches Auf

schlitzen hilft gegen sie nicht, sie müssen in toto mit

dem Sack ausgeschält werden.

Obgleich noch Vieles in der Aetiologie der Akne hy

pothetisch ist, so kann sie doch nicht ausser Acht ge

lassen werden.

Während der Pubertät ist die gesammte physiolo

gische Tätigkeit, also auch des Hauttalgapparates ge

steigert. Einer angeborenen Neigung zur stärkeren

Hornproduktion mit festzusammenhängenden Hornzellen

steht Missverhältnis zwischen Produktion' und Ausschei

dung des Talges gegenüber. Diese Verhältnisse oder

eine schon an und für sich dickere Haut präparieren

einem eindringenden Virus den Boden (Touton). So

kommen wir gegenüber der rein mechanischen Werth-

heimschen Theorie zur bakteriellen, zu welcher

die jüngeren Dermatologen immer mehr nnd mehr

neigen. Neben Unna (Flaschenbakterien) sind es be

sonders französische Dermatologen, die den bakteriellen

Akneerregern das Wort reden. Barthelemy war der

erste (Sabourand — Die andern ätiologischen Mo

mente : Magenkrankheiten, Darmfäulnis, reflektorische

Beeinflussung von Seiten der Genitalsphäre, Chlorose,

Skrophulose, Artritis, Diabetes, chronische Rhinitis, chro

nischer Genuss von Alkohol, Kaffee sind vielleicht nur

Gelegenheitsursachen, die aber bei der Therapie nicht

vernachlässigt werden dürfen. In neuester Zeit mehrt

sich die Kasuistik der Chlor-, Brom-, Theer-, Phenazetin-

und sonstiger chemischer Akneformen. Ob solche che

mische Produkte, trotz vieler Studien über die Ausschei

dung derselben, mittelbare oder unmittelbare Wirkung

ausüben, ist noch nicht völlig aufgeklärt. Bei der Be

handlung wird man einschlagigenfalls diese Stoffe na

türlich zu vermeiden haben.

Die Therapie der Akue vulgaris, der häufigsten

kosmetischen Erkrankungen der Gesichts

haut, erfordert neben grösster Objektivität bedeutende

Energie von Seiten des Arztes,

Die Objektivität vcrmisst man beim Studium der

Litteratur über diese Frage leider zu oft. Der Eine be

handelt die Akne nur von innen, der Andere nur von

aussen; der Eine massiert, der Andere massiert nicht,

weil er die Bakterien fürchtet; der eine desinfiziert den

Dann mit Hefe, Menthol, Ichthiol und Urotropiu, der

aDdre die Haut mit Schwefel, Naphtol, Resorcin etc.;

der eine hat chirurgische Neigung, stichelt, löffelt und

skarifiziert, der andre elektrolysiert, röntgent und fin-

sent. Die Amerikaner (Biffard, Robinson, Scher

well, Dens low, Winfield) fassen die Akne als

Reflexneurose von der Urethra, resp. Vagina auf und

behandeln lokal von dieser Stelle aus. Wo von Heilmit-

2l) Sabourand. Les Maladies du cnir cheveln. Paris 19J2.

Masson A. C (Seborrhoe, Acnes, Calvitie).

teln soviel geboten wird, wird man bezüglich des Er

folges gewöhnlich etwas mistrauisch. Tatsächlich kann man

aber bei der Aknebehandlung gute Erfolge erzielen.

Nur muss man sein Heil kritisch auf dem Wege, der in

der Mitte zwischen allen diesen Hypothesen liegt suchen.

Eine richtige Rücksichtsuahme auf den Allgemeinzustand

auf eventuelle Chlorose, Syphilis, Tuberkulose, Magen-

darm oder Genitalkrankheiten wird selbsverständlich an

gebracht sein. Häufiges Wechseln von Körper- und Bett

wäsche vom bakteriellen und Meiden von Käse,

Fetten, Alkoholicis, Kaffee vom autotoxisch en Ge

sichtspunkt müssen empfohlen werden. Das II .;:p*r.igen-

merk wird aber auf die äussere Behandlung gerichtet

sein müssen, und da werden wir schwerlich mit einer

Salbe odor Seife oder mechanischen Manipulation durch

kommen, sondern uns nach dem Ueberwiegen des jedes

maligen prädominierenden Symptoms der Seborrhoea

oleosa, der Komedonen, der Papel oder Pustel, Indura

tionen etc. richten. Gegen die Seborrhoea oleosa werden

Kalisaponate und sonstige spirituöse, fettlösende oder

fettverseifende Mittel in Anwendung kommen. (Aehnliche

Gesichtspunkte sind auch bei der Behandlung der Se

borrhoea der behaarten Kopfhaut, z. B. der Lassar'-

schen Haarkur, massgebend). Auf die Zirkulationsver

hältnisse wird man mit heissen Lokalb ädern,

Tupfungen nnd Dämpfen, (Saalfelds Dampfapparat)

und Skarifikationen (cf. oben) einzuwirken suchen.

Vereinzelte Aknepusteln, Abszesse, Milieu wird maa

chirurgisch beseitigen. Als Nachkur, speziell nach der

Schäl- oder Desinfectionskur mit Salben, wird die Ge

sichtsmassage sicher gutes leisten. Die beste Me

tode scheint mir die nicht instrumentälle nach Pospe-

low2fi) zu sein. F-in Schema wird herumgereicht. Zum

momentanen Bleichen und Entfärben der schwar

zen Comedonenköpfe werden dieselben Mittel wie gegen

Epheliden, Chloasma, kleine Pigmentnävi gebraucht (rly-

drargyrum bichloratum, Bism. oxychloratum etc. Vor

sicht bei Akne). In neuester Zeit wird als vortreffliches

Bleich- und Sommersprossenmittel Wasserstoffsuperoxyd

lösung-Merk Salben zugesetzt*).

Poudres wird man bei weiten Poren, möglichst

vermeiden. Röntgenstrahlen haben kein spezifische

Wirkung, aber helfen wahrscheinlich wie die Schälpasten,

oder indem sie vielleicht den Nährboden verschlechtern.

Darin muss man Kaposi Recht geben, dass schin ge

schält wurde, bevor es noch Schälpasten gab.

Freilich sind die m o d e r n e n Schälpasten sehr praktisch

und vereinigen in sich viele ätiologische Bekämpfung-;-

mittei gegen die Akne. Sie desinfizieren, saugen auf,

wirken gegen die Hyperkeratose und Entzündung im

Corium und sind bequemer als die früheren QueckVilber-

Salicyiseifen und (so^ar!) modernen Pfia3ter und Mulle.

Verwandt werden Resorzin, Naphtol, Schwefel in stär

kerer oder schwächerer Konzentration, je nachdem ob

klinisch oder ambulatorisch vorgegangen wird. Beim

Eintritt etwaiger Reizungen treten die bekannten mil

dernden Ekzemmittel in ihr Recht, auf die einzugehn,

zu weit führen dürfte.

Von den anderen fälschlich als Akne bezeich

neten kometischen Verunstaltungen des Gesichtes möchte

ich noch zum Schluss die Akne rosacea und die

Akne Mentagra oder Sykosis hervorheben. Es

giebt ja noch eine ganze Masse als Akne bezeichneter

2") Deimatol. Zeitschrift 1894.

*) Rp. Vaselini 10,0

Lanulini 5,0

Terendo adde paiillatim

Hydrng perox-Merk 30 pCt. 20,0

Bisra. oxvelil 0,5-1,0

Hg biclil. corr. 0,03
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Krankheiten, z. B. die Akne varioloformis auf der Stirn,

die syphilitische Akne (Corona veneris), welche differen-

ti.al-diagtiostisches Interesse erheischen.

Anatomisch stellt die Sykosis barbae eine Folliculitis

und Perifollicnlitis der dickeren Haarfollikel dar, bei

der Sycosis trichophitica findet noch ausserdem eine

Durchwucberung des Haares selbst mit Pilzfäden statt.

Nach unsern heutigen Anschauungen können wir iiber-

hanpt nur von einer mikroparasitären Ursache der Bart

flechten reden. Die Krankheitserreger sind entweder

Kokken, weswegen Unna diese Form die alte Syko

sis vulgaris — staphylogenes nennt, oder Tricho-

phytonarten (Sycosis trichophytica, Herpes tonsurans

barbae) — Sycosis parasitaria. Fabry hat die

Sycosis sogar zur Tuberkulose in Beziehung gebracht,

weil er einigemal säurefeste, den Koch 'sehen ähn

liche Stäbchen gefunden hat. Es kann sich hier auch

um Diphtherideen, Smegma ähnliche Bazillen gehandelt

haben, zumal keine Kulturen angelegt worden sind.

Bei der Behandlung hat man streng die Sykosis

vulgaris und die parasitica auseinander

zuhalten 2"'). Die vulgaris liegt verwandtschaftlich dem

Ekzem sehr nah und wird gleich diesem in möglichst

schonender Weise angefasst werden. Sie ist jedenfalls,

wenn anch zu Rezidiven sehr geneigt, eine leichte Syko-

sisform und Krankheit.

Die Therapie der abszedierenden und granulierenden

Sykosis trichophitica (Bläschen, Kreise, Knoten Abscesse.

abgebrochene Haare) ist eine viel schwierigere. Im Auge

hat man hier folgende Gesichtspunkte zu behalten:

1) Die Eröffnung der kleinen Follikelabszesschen und

die Wegbarmachung für den Eiterabfluss und

2) Die Desinfektion und Elirainierung der Pilze, wol-

che auch ohne Mischinfektion mit Kokken das Bild der

schweren Sykosis machen können.

Der ersten Indikation entspricht am allerbesten das

Epilieren vermittelst der Zilienpinzette,

mit dem man nicht früh genug anfangen kann. Mit dem

Rasieren muss mau vorsichtig sein; am besten ist das

Kurzschneiden mit der Maschine. Bei den sonst notwen

digen chirurgischen Eingriffen (auch bei Röntgenstrahlen)

muss man an die kosmetischen Effekte und die eventuell

sich einstellenden Narben denken. — Der zweiten Indikation

entsprechen die bekannten Parasiticida Resorcin, Salicyl,

Schwefel, Epicarin, Chrysarobin in flüssigen oder festen

Vehikeln.

Das mit Vorsicht angewandte Röutgenverfahren hat

bei der Bartflechte gute Heilerfolge aufzuweisen gehabt.

Da wir nun einmal mit der Sykosis oder Akne Men-

tagra das Gebiet der fälschlich mit Akne bezeichneten

Formen betreten haben, so ist es auch nötig der kos

metisch wichtigen Rosacea einige Worte zu widmen.

Sie wird nur von den wenigsten Autoren (z. B.

Schütz) als eine Haarbalgentzündung im Sinne der

Akne vulgaris aufgefasst. L e I o i r, V i d a 1 und B r o c q

lassen sie als eine Kongesl'on zur Basis der Vulgaris-

elemente hinzutreten (n. To u ton). Unna hält sie für

ein Stadium seines künstlich konstruierten Ekzema se-

borrhoienm. Die Grundkrankheit ist nach To u ton und

den meisten neueren Dermatologen eine Gefässstörung

mit konsekutiver Hypertrophie und Hyperplasie aller

Gewebsbestandteile, die zu jenen enormen Bildungen

") cf. Lessner'B Dermatol. Vorträge für Praktiker. Bart

flechten nnd Flechten im Barte. (Auch die andern Leas Der

schen Vorträge sind f. d. Praktiker sehr empfehlenswert!)

führen können, die man als Wein-, Kupfer-, Schnaps- und

horribile dictu, Pfuudnasen bezeichnet.

Die Therapie wird neben der medikamentösen ein«

chirurgisch-physikalische sein müssen, ähnlich wie wir

sie schon oben für andere kongestive Zustände angedeu

tet haben. Um die chirurgisch-kosmetischen Metoden ha

ben sich Josef und Lassar verdient gemacht28) Er

wähnt muss werden, dass die Rosacea ebenso wie viele

andere kosmetische Erkranktingen des Gesichtes, Skosis

vulgaris, Ekzeme, chronisches Erysipel etc. von Nasen

erkrankungen abhängen, und daher diesen eine gewisse

Aufmerksamkeit geschenkt werden muss.

M, H! Die gemessene Zeit erlaubt es mir nicht auf

die für die kosmetischen Krankheiten der Haut so wich

tigen Erkrankungen der Anhangsgebilde derselben —

der Haare und Nägel einzugehen. Ich möchte mir .

erlauben mit folgenden Worten zu schliessen *9).

cDie Zeiten sind vorbei, wo die Aerzte Aknepatien-

ten — und ähnliche — mit leeren Worten abspeisten

oder ihnen sagten, dass die Zeit oder Gewohnheit das

Leiden bessern werde. — Unsere Zeit mit ihren hohen

Anforderungen an Kosmetik und Toilettenkunst lässt es

nicht mehr zu, dass auffallende Gesichtsverunstaltungen

auf die Dauer mit Gleichmut ertragen werden. Auch

hier können wir Aerzte Erfolge und Dankbarkeit

ernten».

BUcheranzeigen und Besprechungen.

Prof. 0. Heubner: Lehrbuch der Kinderheilkunde.

I. Band. Mit 47 Abbild, im Text und auf 1 Tafel.

716 Seiten. (Verlag von J. A. Barth. Leipzig 1903.

Preis 17 Mark).

Vor uns liegt der erste Band des längst erwarteten Lehr

buchs, den Heubner als Festschrift zur Eröffnung der

neuen Universitätsklinik und Poliklinik für Kinderkrankhei

ten an der Berliner Charite (29. Oktober 1903) herausgege

ben hat.

Es mögen hier gleich die Worte angefühlt sein, mit denea

Heubner sein Vorwort schliesst: «Professor heisst Beken

ner. So sei also bekannt, wie ich bisher gelehrt habe und wie

ich in den neuen schönen Räumen, die am heutigen Tage

eingeweiiit werden, zu lehren gedenke». Daher liest sich die

ses Bekenntnis eints der bedeutendsten Kinderärzte unserer

Zeit mit ganz besonderem Interesse.

Ueberall tritt uns in seinem Werke der hervorragende Be

obachter nnd erfahrene Arzt entgegen, dessen Führung wir

uns gern überlassen, denn wir wisseu, dass wir dabei nnr ge

winnen können. In jedem Kapitel, es seien hier nnr hervorge

hoben die Verdanangskrankbeiten des Säuglings, der Schar

lach, die Diphtherie, die hereditäre Syphilis, die Cerebrospi-

nalmeningitis. die Rachitis, sehen wie das Resultat jahrelan

ger genauer Forschung und Beobachtung vor uns. Es würde

zu weit tühren, wenn wir auf Einzelnes eingehen würden, wir

wollen nur kurz den Inhalt des ersten Bandes auführei.

Er zerfällt in 6 Abschnitte: der erste -behandelt die physio

logischen Besonderheiten des Kindes, der zweite die Krank

heiten des Nengeborenen, der dritte diu Krankheiten des

Säuglinesalters, der vierte die akuten Infektionskrankheiten,

der sechste die Wachstumskrankiieiten. Ein ausführliches

Namen- und Sachregister schliesst den Band, den jeder Kin

derarzt mit gl bestem Interesse nnd Mutzen lesen wird.

Das ßnch wird ihm eine Fülle gut durchgearbeiteter und

geklärter Erfahrungen bieten. Möge der II. Band nicht zu

lange auf sich warten lassen!

Weyen

") Dermatol. Zeitschr. 1895.

•») I s a a c. D. Dermatol. Gesellsch. 1899.
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Therapie der Mnnd-, Rachen- und Kehlkopfkrankheiten.

Von Dr. Adalbert Heindl. (Alfred Höider. Wien.

1903).

Vorliegendes Büchlein erscheint als VII. Band der den

Bedürfnissen des praktischen Arztes gewidmeten «Medizini

schen Handbibliotek». In kurzer, leicht fasslicher Form siebt

das Büchlein eine vorzügliche Uebersicht alles Wissenswer

ten über die Behandlung der Mund , Rachen- und Kehlkopf

krankheiten Im allgemeinen Teile bespricht Verf. die Unter-

suchnngs- und Behandlnngsmetoden der betreffenden Organe,

im speziellen die Symptomatologie und Therapie jeder ein

zelnen Erkrankung derselben. Im Anhange findet sich eine

Auswahl von Rezeptformeln aller jener Medikamente, welche

gegenwärtig verwendet werden. Die Ausstattung des Büch

leins ist eine sehr gute, der Preis desselben (M. 3.30) ein

massiger. Den praktischen Aerzten kanu es bestens empfoh

len werden.

S a c h e r.

. Kabschel, Velich, Hraba. Die Lüftung und Hei

zung der Schulen. Wien. Verlag von J. Safär. 1904.

Drei Vorträge über dieses für die Schulhygieine überaus

wichtige Thema. Die hauptsächlichsten Forderungen sind

folgende : Die Heizung soll eine gleichmässige Wärme von

17—20° C. erzielen, mit Dnrchwärmung der Decke, Wände

und Kussböden. Die Erwärmung soll durch Wärmeleitung,

nicht durch Strahlung erreicht werden ;. die Temperatur der

Heizflächen muss niedriger als 100" sein. Die Heizung darf

auf die Zusammensetzung der Luit nicht nngünstig einwirken.

Die pro Schüler und Stunde in den Schulraum einzuführende

Loftmenge soll im Mittel 20 m3 betragen.

W. Schiele.

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte .

749. Sitzung vom 25. November 1903.

Präses: Schmitz. Sekretair: V o s s.

L F. Weber. Zur Therapie des Mastdarmvor

falls.

Das Rectum wird nach Waldeyer in zwei Teile geteilt,

den pelvinen und perinealen Teil, der erste ist mehr oder we

niger beweglich, während der zweite im Beckenboden fest

eingemauert ist. Esuarch vertrat die Ansicht, dass durch das

Erschlaffen des Sphinkter und des Beckenbodens primär der

untere Teil des Rektum prolabiert, der obere aber sekundär

heruntergezogen werde; Jeanuel sieht die Hauptursache

des Mastdariuprolapsus im Nachgeben des oberen Fixations-

apparates des Rektum. Waldeyer und Ludloff stellen

die Periuealheruie als Hauptmoment hin; dieselbe führt iu den

Fällen, wo die .Rektalwand nachgiebig und das Peritoneum

6ehr dehnbar geworden ist, leicht zum Vorstülpen der vor

deren Rektalwand und allmälig zum vollständigen Rektal-

prolaps.

Als rationellste operative Behandlungsmetode muss dieje

nige angesehen werden, die die Entstehungsweise in Erwä

gung zieht, und die normalen anatomischen Verhältnisse wieder

herzustellen ati. hr. Keine einzige Metode kann als ideale hin

gestellt werden. Weber teilt alle Metoden in 3 Gruppen:

1) Resektionsmetoden; 2) Aufliäugemetoden, 3) Operationen

die den Beckenboden stärken sollen.

In der ersten Gruppe gebührt der Vorrang der Operation

von Mikulicz, bei welcher der gauze prolabierte Teil

reseziert wird. Diese ist technisch ziemlich schwierig und

nicht ungefährlich; die Resultate sind nicht besonders glän

zend; dass wird nicht verwundern, da bei der Resektion die

Ursache, die den Prolaps hervorgerufen hat, nicht gehoben

wird. Zur zweiten tiruppe gehören die Rektopexien, die be

sonders von französischen Chirurgen viel geübt wurden, und

namentlich die Kolopexie. Bei der letzteren wird durch den

Bauchschnitt üer untere Teil des S Romauum möglichst nach

oben gezogen und in die Baiichwuude eingenäht; dadurch

wird der obere gelockerte Fixationsapparat des Rektum ersetzt.

Um Rezidiven vorzubeugen müssen zwischen der Bauchwand

Und dein Darm, sero fibröse Verwachsungen erstrebt werden.

Der schwache Punkt.; der Kolopexie bestellt darin, dass hier

ler Beckenboden tinberührt gelassen wird.

Um den muskulären Beckenboden zu stärken sind eine ganze

Reihe von Operationen angegeben worden; der Vorrang ge

bührt der Metode von Ott und Napalkoff.

Verfasser verfügt über 3 Fälle, die er im Hospital Maria«

Magdalenae beobachten konnte:

Fall I. E. Grigoriewa 59 Jahre alt; grosser Mastdarmvor

fall, nach einer alten Dammruptur entstanden; zweimaUge

Perineorhaphie ohne Resultat, darauf Kolopexie kombiniert mit

Vernähung der vorderen Ränder des Sphincter externus. Voll

ständige Heilung.

Fall II. Johanna P. 32 Jahre alt; Mastdarmvorfall besteht

von Jugend auf Eine Resektion nach Mikulicz wurde

von einem baldigen Rezidiv gefolgt. Kolopexie mit sich dran-

schliessender Massage nach Thure-Brand führt zur Heilung.

Fall Iii. Nicolaus Titoff, Fabrikarbeiter, 20 Jahre alt, lei

det von Kindheit auf, an einem Mastdarmvorfall. Es wurde

die Resektion des prolabierten Teils ausgeführt (Dr. B n t z),

die zur prompten Heilung führte.

Alles resümierend sagt Vortr. folgeudes:

Bei der Behandlung des Leidens das Ideal, das heisst die

Wiederherstellung normaler anatomischer Verhältnisse zu er

reichen ist unmöglich und deswegen muss man sich an die

Metode halten, die dem Ideal sich am meisten nähert. Den

oberen Stützapparat des Rektum zu ersetzen vermag am be

sten die Kolopexie, die als leichte und ungefährliche Operation

volle Beachtung verdient. Der geschwächte Becken boden der

durch die Kolopexie nicht beeinflusst wird, wird am besten

durch die Massage gestärkt, und wenn letztere nicht zum

Ziel führt, dann auf operativem Wege. Von den Operationen,

die den Beckenboden wiederherstellen, verdient die Metode

von Ott den Vorzug. Die Resektion des Vorfalls ist absolut

indiziert, wenn der vorgefallene Teil inkarzeriert oder irre-

ponibel ist; in den anderen Fällen muss die Resektion, nach

Möglichkeit eingeschränkt werden, da sie viel gefährlicher

und was die Resultate anbelangt weniger sicher ist, als die

anderen Operationsmeloden.

(Antoreferat).

Diskussion:

Küttner fragt den Vortragenden, ob die Kolopexie nur

nach dem Klimakterium gemacht werden solle, denn beim Ein

treten einer Gravidität könnte es doch immerhin zu Störun

gen, wie Darmabknickungen u. a. kommen.

Weber: Der Darm wird seitlich eingenäht, sodass dergl.

Uebelstände vermieden werden. Doch kann ich nicht angeben,

ob Fälle von Kolopexie mit erfolgter Gravidität besehrie

ben sind.

T i 1 1 n g scheidet die grossen von den kleinen Prolapsen,

nur bei ersteren käme die Kolopexie in Betracht. Er hat sie

nie angewandt, da er gegen alle Fixationen in der Bauch

höhle trotz sero-fibiöser Naht Mistrauen hegt; sowol die

Nieren- als die Milzfixationen haben die Chirurgen enttäuscht.

Man wisse nie ob die Fixation halten wird; hält sie, so muss

er der Befürchtung von Küttner zustimmen, dass sie zu

Darmknickungen Anlass geben könnte. T. wendet bei grossen

Prolapsen die Mikulicz 'sehe Metode an, bei kleinen hat

er neuerdings mehrfach die Metalldrahtumschnürung von

Thierse h angewandt, die ihm ganz gute Resultate gege

ben hat; als unangeueluue Erscheinung sind nachher auftre

tende Schmerzen zu nennen. Die Empfehlung von R o 1 1 e r,

die kleine Operation ambulatorisch auszuführen, kann T. nicht

unterstützen, ebensowenig für sofortigen täglichen Stuhl zu

sorgen, wobei er neuerlich eine Infektion gesehen. Nach län

gerem Verweilen des Drahtrings kann man ihn mitnuter ent

fernen und der Darm bleibt doch in der gewünschten

Stellung.

Hagentorn will nicht nur die anatomischen Verhältnisse

berücksichtigt wissen, sondern auch die funktionellen Pro

lapse sind bei Kindern häufiger und lassen sich bei ihnen,

wenn sie klein sind, oft durch medikamentöse Therapie nach

Beseitigung der Grnndnrsnclie (Darmkatarrh etc.) heilen. Bei

grösseren Prolapseu halte auch ich mich an die Resektions

metoden. Die Kolopexie ist erst 15 Jahre alt, das Material

nicht gross und datier die Möglichkeit einer Schädigung der

Darmfunktiouen nicht ausgeschlossen.

Wan ach hat sich nie dazu entscliliessen kennen, die Ko

lopexie zu versuchen, wie Tiling hegt auch er Mistrauen zur

Adhaesionsbildung. Die Mi k u 1 i c z 'sehe Operation ist uicht

so gefährlich, wie der Vortr. annimmt; die Naht ist nicht be

sonders schwierig, Striktnien treten nicht ein, wenn prima

intentio vorliegt. Allerdings kann die Blutung beträchtlich sein.

Um Rezidive zu vermeiden, muss reichlich reseziert werden,

so hatte W. (.Telegeiiheit in einem Falle, wo er V* m. exzi-

dierte trotz sehr Schladen Beckenboden's nach 3\'_. Jahren

kein Rezidiv zu sehn.

Weber (Schlusswort): Ich habe hauptsächlich die schwe

ren Fälle im Auge gehabt. Die T h i e r s c Ii 'sehe Operation

scheint mir nicht überall anwendbar, sie ersetzt nur den
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Sphinkter; seifen heilt der Ring ein, meist soll er aaseitern,

doch beiit/e ich hierüber keine eigene Erfahrung. Die Kolo-

pexie bat ihre Schattenseiten, doch kommen bei ihr weniger

Rezidive vor als beider Resektion, so dass beisp. f. Eiseis

berg ganz zur Kolopexie übergegangen ist.

2. Schiele. Ueber Haarschwund. (Wird im Druck

erscheinen).

Diskussion:

Strauch stimmt im Allgemeinen den therapeutischen

Ausführungen zu, doch ist er nicht für das allzuhänfige Wa

schen, besonders mit Seife und Alkalien; das ausgewaschene

Fett ist schwer zu ersetzen. St. braucht raeist Spiritus im

Verhältnis von 1:4 aqua, danach Einfettung. AJlcJL..E o u r -

nier hält künstliche Entfettung für schädlich.

Hella t fragt, ob durch die Alopecie eine Schädigung des

GesflmnitOrganismus bemerkt werde. Die Hypothesen über

das Haarwachstnm erscheinen ihm ungenügend.

Schiele: Der Nutzen des Kopfhaar's ist allerdings nicht

evident, doch kommen auch gewisse Schönheitsprinzipien

in Betracht. S c h e i n ist der erste gewesen, der Theorien

über das Haarwachstnm aufgestellt hat und sie verdienen

jedenfalls Beachtung.

Kallmeyer: Wie soll Haarpflege bei Kindern gehandbabt

werden? Das häufige Schneiden und das Rasieren nach Krank

heiten scheint doch mitunter von Nutzen zu sein.

Petersen verhält sich wie der Vortr. ablehnend zum

Haarschneiden, auch nach Infektionskrankheiten. Er erin

nert an die Tatsache, dass nach Wochenbett und Krank

heit die Haare schwer durchzukämmen sind, was dadurch er

klärt wird, dass während der mangelhaften Ernährung die

Haare dünner werden. Nach der Rekonvaleszenz werdeu die

Haare dicker, so dass am Durchmesser des Haars gewisser-

massen die Dauer der Krankheit abgemessen werden kann.

Kroug: Im russischen Priesterstande wird bekanntlich

das Haar von früh auf nicht beschnitten. Es könnte darauf

zu beziehen sein, dass die orthodoxen Geistlichen sich meist

eines vorzüglichen Kopfschmuck s erfreuen.

Schiele (Scblusswort): Die Schädlichkeit des Kopfwa-

schen's besteht nicht in der damit verbundenen Entfettung,

worauf Dr. Strauch hinwies; wenn aber ungenügend aus

gewaschen wird, können übrigbleibende Seifen und Alkalien

eventuell wohl schädlich sein.

Das Rasieren des Kopfhaar's nach Infektionskrankheiten

scheint wohl nur schädlich zu wirken; tritt danach stärkeres

Wachstum auf, so wäre dieses eben auf die rasche Erholung

und Kräftigung des Gesamtorganismus in der Rekonvaleszenz

zn beziehen.

Briefe aus Sibirien.

Die nachstehenden Briefe sind von Dr. E M a s i n g jun- an

seine hier lebenden Angehörigen gerichtet und der Redaktion

im Auszuge in freundlichster Weise zur Verfügung gestellt wor

den. Dr. M a a i n g ist im Beginn des Krieges gleichzeitig mit

einer grossen Zahl anderer Kollegen als Reservearzt ein

berufen worden und in den Fernen Osten abgereist. Ausser

dem Interesse, das die persönlichen Nachrichten bieten, ver

dienen die Briefe auch Beachtung weil sie so anschaulich die

Reise in das ferne und so wenig bekannte Land nnter den

jetzigen Verhältnissen schildern. Wir hoffen auf weitere

Nachrichten, namentlich auch über die Tätigkeit der Kolle

gen auf dem Kriegsschauplatz und bemerken nur noch, dass

die Briefe vom Absender nicht zur Veröffentlichung bestimmt

sind. Etwaige harmlose Indiskretionen seien daher entschuldigt.

Die Redaktion.

I.

Ural, 14. Febrnar 1904.

... Es geht im bisherigen Tempo immer weiter nach Os

ten. Der Passagierzug hält häufig an den vielen kleinen

Stationen, ist aber im Ganzen recht comfortable. Wir haben

von Moskau an trotz 2 maligen Achsenbrandes nur Stunden

Verspätung, die allmählich eingeholt wird, so dass wir von

MejibflÖBHCKi hente Abend rechtzeitig fortfahren werden. Ge

speist wird 2 mal tägl. auf grösseren Stationen, nicht be

sonders appetitlich, aber billig und reichlich: 2 Speisen kos

ten 60—70 Kop., das Uebi ige (Tee, Kaffee, Frühstüok) macht man

sich im Wagou und fühlt sich sehr fidel dabei. Nachts breite

ich meine Laken aus, entkleide mich vollständig und schlafe

9 Stud. ohne Unterbrechung. Etwas unbequem ist nur die

Morgentoilette wegen grossen Zudrangs. Die übrige Zeil

wird mit Lesen und Plaudern verbracht. — Am interessan

testen waren bis jetzt der Wolgaübergang (6 Min. Eisen

bahnfahrt) und der Ural. Hier kommen wir natürlich nur

durch niedrige Uralpartieen, die aber stellenweise durchaus

etwas Grossartiges haben: Anklänge an den Schwarzwald,

nur viel ärmere Vegetation, aus Kiefern und Birken beste

hend- Herrlichstes Wetter, dunkelblauer wolkeuloser Him

mel, absolute Windstille, reinste Luft. Nachts — 20", tags

—5—10° Kälte im Schatten, doch geht man auf d. Stations-

platfonnen ohne Paletot auf und ab, da man die Kälte über

haupt nicht empfindet. Die Schneebrille wird mir gute Dienste

leisten, da die Helligkeit beleuchteter Schneefelder brennend

ist. Vom Kriege hören wir nur gerüchtweise. . . .

II.

leiBHeuHCKT,, 15":Februar 1901

... In den letzten 24 Stunden habe ich zum ersten Mal ei

nige Unbequemlichkeiten durchgemacht. Bis hierher waren

wir in einein Wagon aus Moskau recht bequem und gemüt

lich gereist- Interessant waren namentlich die Uralpartieen,

z. B. die Gegend von 3aaToycn.( die sich bei Mondbeleuch

tung ganz besonders reizvoll gestaltete. Hinter SiaToycra

fuhren wir mit Hurrageschrei am Steinobelisk vorbei, der

Europa von Asien scheidet. Hier in 1Iejii>flQHHCK<i> angekommen

erfuhren wir, dass der Anschlusszug nach Irkutsk seit 2

Wochen nicht mehr gehe, und dass wir infolgedessen bis zum

Nachmittag des folgenden Tages hier bleiben müssten. Als

Nachtquartier wurden einige leerstehende Wagous angebo

ten, die aber im Augenblick von einer Masse jüdischer Mili

tärärzte angefüllt waren. In der Stadt war auch radikal

alles besetzt, so dasB wir all unser Gepäck im übrigens dicht

von Menschen besetzten Wartesainn zusammentrugen und

uns malerisch darauf gruppierten. Mein Feldbett leistete die

köstlichsten Dienste, es wurde im Saal aufgeschlagen und

Hess mich 4—5 Stud. trotz eines beständigen Hinundber-

wandelns schwatzender Menschengruppen und schreiender

Auswandererkinder ruhig abschlafeu. Heute verschafften wir

aus nach vielfachem Verhandeln mit dem Stationscomandan-

ten bequeme Schlafplätze nach Irkutsk und fahren jetzt

wieder glücklich weiter. — Die Stadt ^eibaÖHHCKi besah ich

mir heute Morgen. Es war gerade Jahrmarkt, und man sah

die verschiedensten Menschentypen, die aber alle etwas mon

golisches Blut haben mussten und zum Teil auch tatarisch

unter einander sprachen. Merkwürdig unempfindlich sind sie

gegen niedrige Temperaturen. Es waren fast 20" Kälte im

Schatten, und die Jahrmarktsverkäufer standen nur in ziem

lich dünne Schafspelzen gehüllt im Freien hinter ihren klei

nen Tischen und fassen beständig ihre Eisenwaaren an. Viele

Buden, die iu ordentlichen Lokalen untergebracht waren,

hielten die Aussentemperatur auch keineswegs für niedrig

genug, um die Türen zu schliessen. Auf meine Frage, ob es

nicht kalt sei, erwiderte ein jovialer Kunde: «caana Bory b*

8tomi> roay TewieHbKo!» Etwas besonders Sehenswertes bietet

die etwa 25000 Einwohner zählende Stadt nicht. Interessant

war aber das ewig wechselnde Menschengewimniel auf der

Station: Ganze Familien, die mit Sack und Pack nach Russl.

zogen mit schreienden, hungrigen Kindern, Haustieren und

allen möglichen unbequemen Hausgeräten warteten auf die

nächsten Züge. R. und F. wurden ihres vertrauenerweckenden

Aeusseren wegen von den Müttern vielfach konsultiert und

konnten auch helfen. Im Vordergrunde steht natürlich die

militärische Bewegung nach Osten. Täglich passieren mehrere

Militärzüge, die Soldatenwagons habe ich mir angesehen: es

sind Waarenwagons zum Teil mit Filz ausgeschlagen und

mit kl. hochgelegenen Fenstern; in der Mitte steht ein kl.

Zimmerofen, so dass die Leute raeinen, mau könne auch ohne

Pelz in diesen Wagons leben. Natürlich mögen auch traurige

Ausnahmen vorkommen, aber im Gauzeo ist der Transport

nicht schlecht. — Wir Aerzte weiden relativ sehr gut un

tergebracht: es werden nie mehr als 4 Personen in ein Coupe

hineingelassen, so dass jeder einen Schlafplatz hat, und dieneu im

gewöhnlichen Zuge ohne Zuschlag, und der Expresszug ist

geradezu luxuriös ausgestattet mit reizeuden Wasch-, Wan

nen- und Speisezimmern und guter Bedienung. Die Büffets

auf den Stationen sind meist nicht sehr sauber, aber man

bekommt für meist niedrige Preise durchaus essbare Speise.

Möglich, dass weiter nach Osten hin das anders wird. —

Jedenfalls bin ich bis jetzt gesund und wohlbehalten und

hoffentlich bald in Irkutsk. — Es ist nicht möglich die vielen

neuen Eindrücke auch nur einigermassen zu ordnen und

Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden, daher

habt Nachsicht mit diesen Zeilen, die nichts sind als heraus

gegriffene Bruchstücke eines grossen Panoramas, das an mir

vorüber zieht. . . .

III.

D. 17. Februar 1904. Wagon, 200 Werst hint. Omsk.

... 2 Tage fahre ich jetzt schon von ^eabHÖMCKi. an und

noch 5 Tage stehen mir bis Irkutsk bevor. Der Fahrplan ist

des Krieges wegen verändert wordeu, und die Züge geben

etwas langsamer als in Friedenszeiten. Die Fahrgeschwindig

keit an sich ist garnicht so schlimm, ungefähr wie im europ.

Russland, datür kostet der Aufenthalt auf den Stationen viel

Zeit. Wenn unser Wagon bis Irkutsk vorhält und nicht ei

nes kl. Achsenbrandes wegen ausrangiert zu werden braucht,

können wir über nichts klagen, denn das Easeu ist beständig
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gnt. Natürlich sind die Büffets immer sehr belagert, and man

mnss etwas Gewandtheit daran wenden, um rasch zum Ge

wünschten zu gelangen. — Der Charakter der Landschaft

ist ein ziemlich öder geworden. Hiesige von einigen Halmen

und Sträuchem bewachsene Schueefelder mit einem Wald

saum am Horizont. — Nur die Flösse bringen etwas Ab

wechselung hinein. Omsk passierten wir in der Nacht, so

dass ich weder die Stadt noch den Irtysch gesehen habe. —

Unsre Gesellschaft besteht jetzt aus 11 Mann: Fuhrmann,

Sinne, Klopfer, Maydell, Girgenson aus Ptbg. — Fehrberg,

2 Hollmanns, Walter, Russow und ich aus Dorpat und Um

gegend. Wir halten durchaus zusammen, dejourieren abwech

selnd nach einer Liste bei dem Handgepäck während der

Stationsanfenthalte etc. und besuchen uns in den respektiven

Coup6s. — Der wertvollste von uns ist jedenfalls K. . . , da

er die hiesigen Verhältnisse recht gut kennt und weiss, an

wen man sich in zweifelhaften Fällen zu wenden hat. Aus

serdem verfügt er über einen vorzüglichen Speisepaudel, der,

— wie überhaupt die Esswaaren, — als Allgemeingut ange

sehen wird und schon viel Freude bereitet hat. — Am Allge

meinen geht es uns Allen vorzüglich, obgleicii kl. Leiden bei

einzelnen von der grossen Zahl zu Tage treten: einer fieberte

etwas, ein andrer laboriert an Migräne, etc. aber es ist un

bedeutend. . . ■

■ IV.

D. 19. Febr. 1904. Wagon, 6 Stunden v. Kpacnoapcsn..

. . . Immer weiter nach Osten geht es, jetzt schon d. 5. Tag

in einem Wagon. Die Bewegung und das Bütteln ist für ei

nen schon der Normalzustand geworden, bei dem man sich

wohl fühlt; hält der Zng, oder speist man auf 1 Station, so

hat man das Gefühl des Schwankens. — Die Urwaldgegend

(Taftra) ist so ziemlich passiert, wir kommen allmählich in

das Kohlenbassin und die Hügelgegend des Jenisseistrom-

gebiets. Der Urwald tritt übrigens nur stellenweise so nah

an den Bahndamm heran, dass man ihn als solchen

erkennt. Dann sieht man ein dichtes Gewirr von Kie

fern, Fichten, Tannen, Birken mit undurchdringlichem Un

terholzgestrüpp von Wachholder n. a. Sträuchern, namentlich

bei Mondschein ein sehr anziehendes Bild. Meist liegen zwi

schen Bahn und Wald mehr oder weniger ausgedehnte, nicht

bewachsene Felder. Die Schneeschicht ist dünn und bedeckt

nicht einmal die verdorrten Grashalme des vorigen Sommers.

Der Baumwuchs ist, wie gesagt, sehr dicht, doch erreichen

nur einzelstehende Bäume grössere Dimensionen, während

das Dickicht wegen Kaum- und Luftmangel aus kurzlebigen

und zum Teil verkrüppelten Exemplaren besteht. Von Zeit zu

Zeit passiert die Bahn auf hoher Brücke einen Strom, bis

jetzt Nebenflüsse des Ob. Die Fahrgeschwindigkeit hat merk

lich abgenommen, wir machen nicht mehr als 450—500 Werst

in 24 Stunden, worin alleidings die häufig stundenlangen Auf

enthalte mit einbegriffen sind. — Die Stationsgebäude wer

den kleiner, die Bnffeträume sind für die ganze Bassagier

menge recht eng und man muss sich beeilen, wenn man et

was Gutes, Essbares erhaschen will. Die Qualität des Gebo

tenen ist sehr gut, die Preise nach wie vor billig: heute ass

ich z. B. einen delikaten paCmnui, mit Zubehör für 40 Kop.

die Eisenbahnverwaltung soll die Preise genau normieren

und die Zubereitung der Speisen kontrollieren. — Unser spe

zieller Essvorrat ist noch nicht erschöpft, wenn nötig koni-

pletieren wir ihn in Irkutsk. Ihr wundert Euch vielleicht

darüber, dass ich immer wieder auf die Essfrage zurück

komme, aber es ist notorisch eine sehr wichtige, einen we

sentlichen Teil unseres Interesses in Anspruch nehmende An

gelegenheit. — Unser Schlaf ist vorzüglich, nur nehmen

.Nachthemd und Laken mehr und mehr einen grau-schwarzen

Farbenton an, der als «asiatisch» bezeichnet und übrigens

ziemlich ignoriert wird. - «Auch sonst ist die Stimmung im

ganzen famos». — Eine eigentümliche Veränderung ist doch

mit einem vor sich gegangen. Vor 4 Wochen sass ich in

Dpt. und interessierte mich für eine stille Klinik und ge

richtliche Medizin- Jetzt bin ich fast 5000 Werst von dort

entfernt und plaudere über die Vorzüge und Nachteile einer

Rückkehr nach Europa über den stillen Ozean nnd Amerika

oder um Asien herum. — Am eigentümlichsten ist das Er

wachen nach Träumen, die mich nach Ptbg., Finland oder

Dorpat geführt haben, und wenn man dann allmählich ka

piert, wo mau ist. — Von Kriegsnachrichten erfahren wir

nur wenig. . . .

V.

D. 21. Febr. 1904. Wagon, 400 Werst vor Irkutsk.

. . . Vorgestern, Nachts fuhren wir bei KpacHoapcRT. über

die EuHcefl-brücke; natürlich war nicht viel zu seheu; ausser der

imponierenden Länge der Brücke (über eine Werst) war nur

noch die riesige glatte Eisfläche bemerkenswert. Seitdem geht

es mit wechseluder Geschwindigkeit in stellenweise land

schaftlich sehr anziehendem hügeligen Terrain weiter. --

Heute morgen hätte es leicht ein kleines Eisenbahnunglück

geben können, es wurde nämlich auf einer Station bemerkt,

dass ein Wagonrad einen wichtigen Eisenteil verloren hatte.

— Der Wagon wurde gleich ausrangiert, die Passagiere

(hauptsächlich Schwestern vom Boten Kreuz) wünschten einen

Dankgottesdienst, der aber wegen Zeitmangel nicht zu Stande

kam. In Irkutsk treffen wir mit 12 Stunden Verspätung morgen

Vormittag ein. Dort will ich T. . . . oder B. . . . aufsuchen,

[ denu 1—2 Tage werden wir uns dort wol notgedrungen

aufhalten müssen. — Gestern hatten wir eine freudige Oeber-

raschuug: der Heizer unsres Wagons stellte sich als Este

heraus. Sofort wurden natürlich längere Gespräche mit ihm

angeknüpft. Er erzählte, es lebten relativ viel ausgewanderte

i Esten in Sibirien, die fast alle zu Wohlstand gelangt seien.

I Ueberbaupt sei es ein reiches Land, der Wald stehe jeden

zur Verfügung, die Kartoffel erreiche die Grösse von Kür

bissen, nnd eine magere sibirische Kuh gebe soviel Milch

wie 3—4 baltische. — Wenn auch diese Beschreibung etwas

Ubertrieben ist, so scheint sie doch im grossen und ganzen

i zu stimmen. Man sieht auf den Stationen kaum dürftig und

zerlumpt gekleidete Menschen. Jeder Bauer hat einen Pelz,

warme Stiefel nnd eine Fellmütze, da hier nie Leibeigen

schaft geherrscht hat, fühlt sich auch der einfache Manu

i ganz anders als in Bussland. Auf einer Station drängte

sich ein besoffener Bauer in den von Offizieren gefüllten

I Wartesaal I. Klasse: er betrug sich laut und schlecht und

wurde von 2 Olfizieren am Schlafflt hinausbefördert. Darauf

kehrte er wütend zurück, verlangte nach dem Stationschef

und erklärte, die beiden Offiziere verklagen zu wollen, nach

dem er ihnen noch ein paar kräftige Worte zugerufen hatte.

— Ans Irkutsk schreibe ich wieder, hoffentlich erreichen

Euch ineine Briefe. Ich schreibe stets über einen Tag. . . .

VI.

Irkutsk, d. 23. Februar 1904.

Gestern um Mittagszeit kam ich hier an und war froh, eine

l'/j täg- Pause eintreten lassen zu können, obgleich — wie

ich Euch geschrieben habe — das Eisenbahnfahren einem

ganz zur Gewohnheit geworden ist.

Vom Bahnhof fuhr ich direkt zu T. . . ., erfuhr aber, dass

er vor drei Wochen mit Frau, Sack und Pack nach Livland

gefahren sei u. vermutlich nicht mehr zurückkommen werde,

arauf wandte ich mich an B der mich sehr liebens

würdig und landsmannschaftlich aufnahm, mich speiste und

mir ein Zimmer einräumte, in dem ich die vorige Nacht herr

lich schlief. Darauf besah ich mir die Stadt. Sie liegt sehr

malerisch auf dem hügeligen rechten Ufer der Angara, des

einzigen Abflusses des Baikalsees. Der Fluss ist bedeutend

breiter als die Newa und soll eine reissende Strömung haben.

Die hölzerne Elsenbahubrücke über ihn sieht etwas zart und

gebrechlich aus und wird voraussichtlich bald durch eine ei

serne ersetzt werden. — Die Stadt selbst macht namentlich

im Zentrum einen ganz europäischen, fast grossstädtischen

Eindruck. Eine Beihe von mehrstöckigen, vielfach geschmack

vollen Häusern, elektrische Beleuchtung der Hanptstrasse und

der sehr schmucken Läden, ein hübsches Theater, mehrere

ganz schone Kirchen u. s. w. Abends speisten wir in einem

Restaurant unter Palmen und Orchestermusik, kurz wir fühlen

uns nach einem Bad und Wäschewechsel durchaus als Kultur

menschen. — Heute besuchten R W. ... und ich das

hiesige natnrhistorisch-ethnographische Museum; obgleich es

heute geschlossen war, kamen wir doch via Hintertreppe und

Trinkgeld hinein. Die zoologische Abteilung kann sich mit

dem Ptbger. Museum natürlich nicht messen, namentlich die

Ausstopfung ist recht mangelhaft. Doch sind da verschiedene

interessante asiatische Säugetier- und Vogelarten und na

mentlich Fossilien vertreten, über die uns E. . . . als guter

Zoolog die nötigen Auskünfte geben konnte. - Interessant

war auch die ethnographische Abteilung, die namentlich Ge

brauchsgegenstände, Waffen, Kleider und Götzen der einzel

nen sibirischen Völkerschaften enthält. W. . . . war als

Künstler ganz entzückt über einige Feströcke ■ von Jakuten-

weibern: sie waren aus feinen Fellen zusammengenäht und

mit verschiedenfarbigen Glasperlen besetzt und sahen wirk

lich recht schmuck aus. Amüsant sind auch die meist furcht

bar aussehenden Götzen mit riesigen fletschenden Zähnen

und gewundenen Hörnern; harmloser machten sich der Feuer

gott und seine Frau, zwei glattgeschorene und freundliche

Gesichter, die aus einer Lehmmasse Uervorzutauchen schei

nen. — Kurz der Besuch des Museums ist durchaus lohnend.

Heute nachmittag will B. . . . uns noch im hiesigen Stadt-

und Kinderhospital herumführen. Seine eigne Klinik habe ich

besehen. Sie ist sehr sauber und nett eingerichtet: 2 in ver

schiedenen Stockwerken gelegene Operationszimmer, ein Rönt-

genkabinet, Verbandzimmer und etwa 4 —6 Krankenzimmer;

überall elektrische Beleuchtung, die von einer eigenen im

Hofe aufgestellten Maschine geliefert wird; gute Bedienung

und, wie es scheint, gute Pflege. Täglich am Morgen ist eiue

recht grosse Ambulanz. Alles das ist B, . . .'s eigenste

Schöpfung.
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Morgen früh um 5 Uhr mass ich weiter; zunächst 60 Werst

per Eisenbahn, dann etwa 40 Werst per Schlitten über den

Baikal und dann wieder Eisenbahn- Die Eisenbahn über das

Baikaleis funktioniert nicht, da etwa vor 1 Woche eine Lo

komotive durchgebrochen ist, (ohne Menschenverluste). . . .

(Fortsetzung folgt).

Vermischtes.

— Nachrichten von Aerzten auf dem Kriegs

schauplatz. Der Redakteur der «St. Petersb- med.

Wochenschrift» Dr. Wanach (Peter-Paul-Hospital, Archi-

jerejskaja Nr. 4) bittet nochmals um Zustellung von Privat-

nachricliten über im Felde stehende Aerzte.

— Der Flaggmannsarzt des Stabes des Chefs der Eskadre

des Stillen Ozeans, Staatsrat Dr. Alexander v. Bunge,

ist zum Flagmannsarzt der genannten Eskadre ernannt

worden.

— Zu Ehren des Professors Dr. Zoege v. Mantenffel

(Jurjew), der in diesen Tagen auf den Kriegsschauplatz nach

dem Fernen Osten reist, wurde, wie die «Nordlivl. Ztg.» be

lichtet, am 13. März von den Studenten des 5. Kursus der

Jurjewer medizinischen Fakultät ein Fackelzug veran

staltet. Boi dieser Gelegenheit überreichten die Studenten

dem Professor auch eine Adresse worin sie ihm für die ste

tige Bereitwilligkeit und Aufmerksamkeit, die er ihren In

teressen entgegengebracht, ihren Dank aussprachen. Am

Abend desselben Tages veranstaltete die dortige m e d i z i -

ni sehe Gesellschaft eine Abschiedsfeier zu Ehren

ihrer vier auf den Kriegsschauplatz abgehenden Mitglieder:

des Prof. Dr. W. Mantenffel, ihrer beiden ehemaligen

Sekretäre Dr. B. B ö t c h e r und Dr. Baron Paul v. U n -

gern-Sternberg, sowie des Dr. Guido Walter.

In zahlreichen Keden wurde den guten Wünschen für die

ihrem schweren Beruf entgegengehenden Kollegen wärmster

Ausdruck gegeben.

— Zum Oberchirurgen der Mandschurischen

Armee ist der vor Kurzem znm Korpschirurgen des 3. sibiri

schen Armeekorps bestimmte Beamte für besondere Aufträge

VII. Klasse bei der Ober-Militär-Medizinalverwaltung, Pri

vatdozent der mil.-med. Akademie Dr. Wreden ernannt,

unter gleichzeitiger Beförderung zum Staatsrat

für Auszeichnung im Dienst und Belassung in sei

ner Stellung als Beamter bei der Ober-Militär-Medizinalver

waltung. Zu seinem Nachfolgerals Korpschirurg

des 3. sibirischen Armeekorps ist der ältere Ordi-

nator des St. Petersburger Nikolai-Militärhospitals, Staats

rat Dr. Hübbenet ernannt worden, unter Belassung in

seinem bisherigen Amte.

— Der vor Kurzem ernannte Korpschirurg des 2. sibirischen

Armeekorps und Konsultant des Warschauer Ujasdowhospi-

tals, Staatsrat Dr. Toporkow, ist von dem erstge

nannten Amt entbu nden worden.

— Die Odessaer medizinische Fakultät hat als Kandi

daten für den Lehrstuhl der chirurgischen

H osp i t al k 1 i n i k a n derOdessaer Universität

primo loco den Professor Dr. N. L y s s e n k o w (Odessa) und

secundo loco den Oberarzt des Odessaer Stadthospitals Pri

vatdezenten Dr. J. Sabanejew in Vorschlag gebracht.

(R. Wr.).

— In der Generalversammlung der Gesellschaft der

Aerzte für Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrank-

beitenin Moskau wurde das beratende Mitglied der

Moskauer Medizinalverwaltung Dr. Nikolai Schkott —

zum Präsidenten, der Privatdozent Dr. E. Stepanow -

zum Vizepräsidenten und Dr. A. F. Bjeljajew — zum

Sekretär gewählt.

— Die Stadtduma von Jalta hat beschlossen, zu blei

bendem Andenken an den um diesen Kurort verdienten

Dr. W. Dmitrijew, dessen Nekrolog wir in der vorigen

Nr. brachten, fünf Stipendien bei der Stadtschule

zu stiften und die von dem Verstorbenen gegründete

städtische meteorologische Station nach seinem

Namen zu benennen.

— Als Bewerbt r um den vakanten Lehrstuhl

der speziellen Pathologie und Therapie an der

mil.-med. Akademie haben sich gemeldet: die Professoren N.

Tschistowitsch (von der mil.-med. Akad.) und M. W ol -

kow (von dem weiblichen med. Institut), die Privatdozenten

der mil.-med. Akademie E. 8. Botkin, Th. Gei ssler,

N. Knibin und N. Tschigajew, sowie der Privatdozent

der Moskauer Universität — W. Nedzwecki.

— Der Prof. extraord. der Chirurgie an der Heidelberger

Universität und erste Assistent des Prof. Czerny, Dr.

Walther Petersen, ist zum Chef arzt einer der

Hülfsexpeditionen ausersehen, die das Zentralkomite

des deutschen Boten Kreuzes den beiden kriegsführenden

Mächten, Bussland und Japan, angeboten hat (A. m. C.-Ztg.).

- Verstorben: 1) Am 8- März zu Keval einer der

ältesten Jünger der alma mater Dorpatensis, der ehemalige

estländische Gouvernements-Medizinalinspektor, wirkl. Staats

rat Dr. Eduard v. Falck, im 92. Lebensjahre In Reval

als Sohn des dortigen Ratsherrn J o h. Falck geboren, ab-

solvirte er das örtliche Gymnasium, nm sich dann von

1834—41 dem Studium der Medizin an der Dorpater Univer

sität zu widmen, wo er der Korporation «Estonia» angehörte.

Nach Erlangung der Doktorwürde I. J. 1845 war Dr. F al ck

snecessive Landarzt im Gonv. Smolensk, Oberarzt an den

Hospitälern des Kollegiums der allg- Fürsorge in Tscherni-

gow, dann in Tambow, zuletzt in Reval, bis er 1869 zum est-

ländischen Medizinalinspektor ernannt wurde. Im Jahre 18S6

nahm er seinen Abschied und widmete sich hauptsächlich der

Bewirtschaftung des ihm gehörigen Gutes in Estland. Der

Hingeschiedene genoss den Ruf eines tüchtigen Arztes und

sicheren Diagnostikers und erfreute sich daher an allen den

Orten, wo er die Praxis ausübte, einer zahlreichen Klientel.

In dem gebrechlichen Körper des Greises lebte ein lebhafter

Geist, der ihn noch in der letzten Zeit alle Tagesereignisse

mit Interesse verfolgen liess. Bis zuletzt blieben ihm auch,

wie die «Rev. Ztg.» berichtet, Gehör und Gesicht ganz un

geschwächt, selbst die Feder konnten die zitternden Hände

zur Not noch führen und als es zu Ende ging, war ihm ein

leichter Tod ohne Kampf beschieden. 2) Am 21. Februar in

Kamenez-Podolsk der Gehülfe des Gouv.-Medizinalinspektors

Dr. W. K u r i 1 o w im Alter von 55 Jahren. Der Verstor

bene, welcher seit 1873 die Praxis ausübte, galt als ein er

fahrener Frauenarzt und war auch Direktor der örtlichen

Hebammenschule. 3) In Siedice der dort als Philantrop be

kannte Arzt Dr. Alexander Przibylski im 75. Le

bensjahre nach fast 50jähriger ärztlicher Tätigkeit. Er hat

einen grossen Teil seines Vermögens der örtlichen Wohltä

tigkeitsgesellschaft vermacht. 4) In Mzensk der Landschafts

arzt W 1 a d. A 1 e x a n d r o w im 45. Lebensjahre. Arzt war

A. seit 1885. 5V In Neapel der hervorragende Patholog Prof.

de Martino im Alter von 89 Jahren. Der Verstorbene,

welcher in Wien, Berlin und Paris studiert hatte, bekleidete

mehrere hohe Stellungen: er war Leibarzt des königlichen

Hauses, Präsident der medizinischen Akademie in Neapel,

Mitglied zahlreicher Akademien etc. 6) In Brooklyn der Pro

fessor der Histologie am Long Island Kollege Hospital da

selbst, Dr. H. J. Se e 1 e y.

— Der Prof. ord. der Dermatologie Dr. R i 1 1 e in Leipzig

ist von der dermatologischen Gesellschaft

zum Ehren mitgliede gewählt worden.

— Der Direktor der Bonner Universitäts-Irrenklinik Prof.

Dr. Pelmann tritt demnächst in den Ruhestand.

— Prof. Dr. Veit (Erlangen) hat den Ruf als Professor

für Geburtshülfe und Gynäkologie in Halle angenommen.

— Der Privatdozent der pathologischen Anatomie an der

Heidelberger Universität, Dr. .Ernst Sch walbe, erster

Assistent des Prof. Arnold, ist znm ausserordent

lichen Professor ernannt worden.

— X. Internationaler Ophthalmologen kon-

gress in Luzern 13., 14., 15., 16. und 17. September

neuen Stils. (31. August 1., 2., 3. und 4. September alten St.)

Vom Organisationskomite wird in einem zweiten Zir

kular bekannt gemacht, dass aut vielfach geäusserten

Wunsch der B e g i n n des Kongresses bereits am

13. September (31. August) stattfindet und nicht wie im

ersten Zirkular gesagt war am 19. September.

Da nur die Arbeiten diskutiert werden sollen, welche den

Teilnehmern am Kongress vor demselben gedruckt über

mittelt werden können, muss die Einsendung des Manus

kriptes bis spätestens 1. Mai n. St. (18. April a. St ) an

Herrn Professor Dr. Meilinger in Basel erfolgen.

Der diese Arbeiten enthaltende erste Teil des Kongress

berichtes wird den Mitgliedern gegen Entrichtung des Bei

trages (25 Fr.) zugleich mit der Legitimationskarte zugestellt

werden.

Zur A n s 8 1 e 1 1 u n g werden erbeten Gegenstände welche

die Augenärzte sei es vom praktischen oder auch vom hi

storischen Standpunkte aus interessieren : Instrumente,

Bücher, Bilder, Figuren, Medikamente.

Anmeldungen bis spätestens 1. Juli n. St (18. Juni a. St.)

bei Herrn Professor Dr. Siegrist in Bern.

Quartier kann voraus bestellt werden durch Herrn Dr.

F. Stocker in Luzern.

Au die Stelle des verstorbenen Professor Pflüger ist

sein Nachfolger an der Universität Bern, Herr Prof Sieg-

rist getreten, und Herr Dr. E. Landolt in Paris wurde

zum Vizepräsidenten des Kongresses ernannt.

St. Petersburg, März 1904,

Dr. Th. G e r m a u n ,

Korrespondent für Kussland.
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— X. Internationale rOph thalmologen-Kon-

gress in Luzern 13. September 1904. Ausstellung.

D»s KomitC deB X internationalen Kongresses tiir Oph

thalmologie hat mich beauftragt, Sorge zu tragen für eine

zweckmässige Aussteilung aller dem Kongresse übermittelten

wissenschaftlichen Apparate, Instrumente sowie der verschie

denen Lehr- und Unterrichtsmittel.

Ich ersuche daher alle Kollegen, sowie alle wissenschaft

lichen optischen wie mechanischen Firmen, die irgendwelche

Objekte am internationalen Ophthalmologenkongresse in Lu

xem auszustellen wünschen, sich bis zum 1. Juli 1904 an

mich zn wenden mit der genauen Angabe der Auastellungs

objekte, des gewünschten Baumes sowie der Art und Stärke

der allenfalls benötigten elektrischen Kraft. — Später ange

meldete Ausstellungsobjekte können nur noch in dem Masse

Berücksichtigung finden, als der noch verfügbare Baum es

gestattet.

Professor Dr- A. S i e g r i s t ,

Bern.

Direktor der Universitäts-Augenklinik.

— Im «Eegiernngsauzeiger» Nr. 65 vom 16. März wird

mitgeteilt, dass der Ehrenvormund, General der Infanterie

Z e u m e r n übergeführt ist an die Abteilung des Vormund

schaftsrates zu Moskau, gerechnet vom 23. Februar 1904.

Herr von Zenmern war bisher Kurator der St. Peters

burger Augenheilanstalt.

— Bei Gelegenheit ihres 10jährigen Bestehens hat die

Gesellschaft praktischer Aerzte zuLibauzu

ihren ersten Ehrenmitgliedern ernannt : die Profes

soren E. v. Behring- Marburg und Niels Fialen -

Kopenhagen

— In Sachen der Dienstanstellung der Zivil

ärzte, Veterinäre nnd Pharmazeuten wird von

der Ober-Militär-Medizinal-Verwaltung be

kannt gegeben : Viele verabschiedete und freipraktizierende

Privatärzte, Veterinäre und Pharmazeuten, die Gesuche um

Anstellung im Militär-Medizinaldienst angeregt haben, erklä

ren, nachdem ihre Anstellung bereits erfolgt ist, dass Bie in

folge veränderter Umstände ausserstande sind, in den Dienst

zu treten. — Die Ober-Militär-Medizinal-Verwaltung hält es

für notwendig, diesen Personen zu erklären, dass infolge des

Allerhöchsten Befehls vom 30. Januar d. J., welcher für die

Dauer der Kriegszeit verbietet, die Beamten des Militär-Me-

dizinal-Ressorts der Beserve zuzuzählen und sie häuslicher

Verhältnisse wegen aus dem Dienste zu verabschieden, der

artige Erklärungen hinsichtlich der Unmöglickeit, in den

Dienst zu treten, nicht berücksichtigt werden können und

die Betreffenden sich daher an den Ort ihrer Ernennung be

geben müssen. — Gleichzeitig teilt die Ober-Medizinal-Ver-

waltnng im Interesse derjenigen Personen, die sich um eine

Anstellung im Militär-Medizinaldienst bewerben, mit, zur

Beschleunigung der Sache und zur Vermeidung unnützer

Schreibereien, hierüber Gesuche auf den Allerhöchsten Namen

der Ober-Militär-Medizlnal-Verwaltung unter Beilegung der

erforderlichen Dokumente und zweier Stempelmarken im

Werte von je 60 Kop. einzusenden.

— Für das Evangelische Feldlazarett, dessen

Ausrüstung hierselbst in nächster Zeit beendigt sein wird,

standen zu Ende der vorigen Woche an Mitteln bereits über

110,000 Rbl. dem KomitC zur Verfügung, jedoch sind nach

ungefährer Schätzung mindestens 200,000 fibl. erforderlich,

wenn man die Dauer der Tätigkeit des Lazaretts auf 10—12

Monate annimmt. Zur ärztlichen Bedienung des zunächst für

60 Betten eingerichteten Lazaretts sind, ausser dem Oberarzt

Dr. 0. S c h i e in a n n. noch vier Aerzte in Aussicht genommen.

Bis jetzt sind bereits zwei Assistenzärzte gewonnen worden,

und zwar: Dr. W o 1 d e m a r L a n g e, der 1887—96 in Dorpat

studiert hat und vor einiger Zeit in der Mandschurei bereits

als Arzt tätig gewesen ist, sowie Dr. Eugen Kaegler

welcher von 1888—94 ebenfalls in Dorpat studiert hat und

zur Zeit Kirchsplelsarzt in Bappel (im BevaIschen Kreise) ist.

— Die medizinische Fakultät der Moskauer Universität hat

beschlossen, vom 1. Mai — 1. Sept. in den Universitätsklini

ken 100 Betten für Verwundete bereit zn halten. Den Unter

halt dieser Betten (35 Rbl. pro Bett monatlich) bestreiten die

Professoren und Angestellten der Universität, welche hierzu

1 pCt. monatlich von ihrem Gehalt hergeben. Der Psychiater

Prof. Dr. W. B o t h will auf seine Kosten vier Betten unter

halten nnd die Wohltätigkeitsgesellschaft beim Katharinen-

kranken hause steuert ebenfalls zu den Unterualtskosten der

Verwundeten bei.

- Wie der «Sibir. WeBtnik» erfährt, ist der Bektor der

Tomsker Universität angewiesen worden, die Kliniken und die

Universität zur Aufnahme von Verwundeten in Bereitschaft

zu Betzen.

— Bei der Mandschurischen Armee wird a n f

Allerhöchsten Befehl der Posten eines Chefs

des SanitätswesenB dieser Armee kreiert, dem

die Feld-Hospitalverwaltung, die Feld-MedizinalverweAtnug

und der Oberbevolliuächtigte der Gesellschaft des Boten Kreuzes

unterstellt sein werden. Der genannte Chef im Bange eines

Generalleutnants oder Generalmajors ist dem Kommandieren

den der Armee direkt unterstellt mit den Rechten des Chefs

einer Hauptsektion der Feldverwaltung und hat die Verfügung

über das gesamte Sanitätswesen der Armee über das Perso

nal und die materiellen Mittel, die zur Befriedigung der sa

nitären Bedürfnisse der Armee bestimmt sind.

— Beschleunigte medizinische Prüfungen.

Das Ministerium der Volksaufklärung hat im Einvernehmen

mit dem Kriegsministerinm angesichts der Ereignisse im Fer

nen Osten die Universitäten Moskau, Kasan,

Charkow und Kiew autorisiert, sofort medizinische Prä-

fungskomniissionen niederzusetzen, damit die endgültigen

Prüfungen auf den Arztgrad bis zum Juni

beendigt werden können. Eine gleiche Anordnung ist auch

für die militär-medizinische Akademie getroffen worden, an

welcher die Prüfungen auf den Arztgrad zum 1. Mai been

digt sein müssen.

— Die Gesellschaft des Boten Kreuzes hatte bis zum 10.

März bereits 744 Personen (Aerzte, Studenten, barmherzige

Schwestern und Sanitäre) in den Fernen Osten gesandt. In

nächster Zeit folgen noch 445.

— Epidemiologisches. Die Pest ist, wie aus J o -

h a n e s b u r g (Südafrika) gemeldet wird, im dortigen Kuli

viertel ausgebrochen. 27 Personen sind bereits der Krankheit

erlegen. Die Europäer verlassen in heilen Scharen die Stadt,

teils ans Furcht vor Ansteckung, teils aus Abneigung, sich

den zu erwartenden scharfen Bestimmungen zu unterwerfen.

Die Städte in Transvaal errichteten Quaranlänestationen, in

die alle Verdächtigen nnd alle ans Johanesburg zareiseuden

Leute untergebracht werden.

Bf.

— Die Gesamtzahl der Krauken in den Civil-

hospitälern St. Petersburgs betrug am 6. März

d. h. 9588 (8 wen. als in d. Vorw.), darunter 491 Typhus -

(23 mehr), 999 Syphilis — (26 wen.), 230 Scharlach — (8 wen ),

93 Diphtherie — (20 wen.), 91 Masern - (24 wen.") und 52

Pockenkranke — (2 wen. als in der Vorw.)-

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 29. Februar bis zum 6. März 1904.

Zahl der Sterbefalle:

1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: => ° a

M. W. Sa.
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438 324 762 128 102 150 18 10 19 59 71 62 50 45 33 14 1

2) nach den Todesursachen:

— Typh. ezanth.O, Typh. abd. 17, Febris recurrens 0,Typlins

ohneHestimmungderFnrmOjPocken 5, Käsern 18, Scharlach 17,

Diphtherie 10, Croup 0, Keuchhusten 6, Cronpöse Lungen

entzündung 36, Erysipelas 3, Grippe 11, Katarrhalische Lun

genentzündung 126, BuhrO, Epidemische Meningitis 0, Akuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, BotzkrankheitO,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyäniie und

Septicaemie 6, Tuberkulose der Lungen 97, Tuberkulose an

derer Organe 17, Alkoholismus und Delirium tremens 6. Le

bensschwäche und Atrophia infantum 51, Marasmus senilis 23,

Krankheiten des Verdauungskanals 74, Todtgeborene 40.

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag d. 6. April 1904.

Tagesordnung: M. Kieps: Cystoskopische Beobach

tungen mit Demonstrationen.

NächsteSitzung des Deutschen ärztlich en

Vereins: Montag den 5. April 1904.
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»ANNONCEN JEDER ART werden in der ßuotihandlung von E. L. RICKER in«

St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14, sowie in allen in- and ansländ. Annoncen-Comptoirea angenommen.

Ein sehr nützliches Produet aus Caseara-Sagrada

  

Medicinische Akademie

12. Juli 1892.

Akademie der Wissenschaften

1. April 1893 und 3. Juli 1899.

C13 H10 02

Erprobt : bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

ff antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane ; bei Atonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

Depot in allen Apotheken und Di'oauenhantllungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

RHOMNOL

(jede Pille ent

hält 0,05 Gr.).

dessen Haiiptbestandtheil reine Nukleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

C, H54, Az", 037, F.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche

Gebrauchsanweisung: 4—10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince. 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlieh in allen besseren Apotheken.

(29) 40—16

SCHLQSS MARBACH

am

Bodensee

eine vornehme Anstalt,, in der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz- und Nervenleiden

günstig beeinflusst werden.

Zwei Aerzte. ***** Prospecte durch die Verwaltung.

Sommer- und Winterkuren. (21) 52-21

Königsbrunn bei Königstein

(Sächsische Schweiz).

Dr. Pnlzers Kurhaus fflr Nerven-, Herz- nnd StofTwechselkranke, sowie

Erholungsbedürftige. Dauernd geöffnet. Elektr. Licht. Centralheiz. Leitender Arzt:

Verlag von Angust Hirschwald in Berlin

Soeben erschien:

Archiv für Psychiatrie

und Nervenkrankheiten.

Herausgegeben von Prof. Dr. C. Fürs t-

n e r in Strassburg, Prof. Dr. E. Hitzig

in Halle, Prof. Dr. A. Ho che in Frei-

bnrg. Prof. Dr. K. M 0 e 1 i in Herzberge-

Berliu, Prof. Dr. E-Sieraerling in

Kiel, Prof. Dr. A. YVestphal in

Greifswald, Prof. Dr. R. VV ollen -

b e r g in Tübingen

redigiert von E. Sieinerilng.

38. Band, 2. Heft,

gr. 8. Mit 4 Tafeln und Portrait Jolly,

13 Mark.

Dr. med. F. Roh de, Nervenarzt. (52) 7-1.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Elvine Juckam, Bac .ocTp., Cp. np.

j. JlBxaqeBa Jfi 29, 5-ufl Koppmopi,

KOHBaTa JÄ 229.
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J/hioco/

„Roohs“

bestes Guajacol

räparat, wasser

öslich,geruchlos,

ungiftig.

Vorzügl. Anti

tubercul.undAnti

Diarrhoicum.

Sirolim

„Roohs“

wohlriechender,

angenehm

schmeckender

Syrup, idealste

Form der Kreo

sot-Therapie.

Sufsof

Syrup

„Roohs“

entgiftetes

Kreosot in Syrup

form, eignet sich

speziell für Armen

und Kassenpraxis.

Polylin,Roche,

ein unbegrenzt haltbare, vollkommen ungif

tiges Phosphoreiweiss mit 26%, Phosphor.

O wurde mit bestem Erfolg geprüft an der Chir.

Ä2 z Klinik in Bern, Direktor Prof. Dr. Th.

777 W % Kochen, und an der I. Med. Universitäts

–-–, Klinik in Berlin, Director Geh. Medici

mal rath Prof. Dr. von Leyelen.

Seine therapeutische und tonische Wirkung wurde erkannt bei

Rhachitis, Scrophulose, Caries, Neurosen, Hysterie, Anti

nie, Cachexie und Basedow'scher Krankheit.

Im Allgemeinen ist Protyin für den menschlichen Organismus ebenso

werthvoll wie die Superphosphate für die Pflanzen. .

Ausser Protylin stellen wir zur Zeit noch

Eisenprotylin (Eisengehalt 2,3 pCt. und

Bromprotylin (Bromgehalt 4 pCt. organisch gebunden) dar.

Von Protylin u. Eisenprotylinersuchen wir nicht einzelne Pulver, sondern

stets nur die Originalpackungen von 25,50, 100 oder 250 gr.zu verordnen.

Muster und Literatur stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
-

Alleinige Fabrikanten :

F. Hoffmann-LaRoche & Co, Fabrik chem.-pharm. Producle

Basel (Schweiz) Grenzach (Baden).

(16) 10–6.

„firo/

„Roohs“

bester, geruch

loser Jodo

formersatz.

wasserlösliches

Hg-Präparat,

llt nicht

Eiweiss, reizt

nicht, greift

Instrumente

nicht an.

synthetisches

Schwefelpräparat

mit 10% org.

gebund. schweifel.

Geruchloser

Ichthyolersatz.

noRaaan, npn AHEMIM, PAXMT 5, HA

XERCIM, HEBPACTEHIM im npM sceBo3

M0MHblxb C0CT0MHinxb, Cha60cTM Blb

MalecT8tb ympbnnRouaro in ToHM3upyro

uar0 KepBHyo CucTemy cpeACTBa. - -

(AHATTH"h FAW)P"h

IIokopnikäme npocuxh. mpounclubarb, CAHAT0TEHb BAY3Pb Bo 136kkanie curkmenia ci, Hero6pokaqectBennuum moukakawn.

CoBepueHH0 He pa3Apakaerts -

0xoTH0 npMHumaeTch. - Xopouo

yCBakBaeTCA. - Tocnogamb, Bpa

MaM"b 06pa3ub M MMTepaTypy Blb

CblMae.Tb 6e3nMaTH0 Mar. H. M.

KipeCMMHrb,Cn5,6.HohlroueHHaR29.

(49) 4–1.

ID-Tat"ÜSLIrliche

MineralWässer

Rakoczy, Pandur, Bitterwasser

MaXbrunnen

BOCKleter Stahlbrunnen

Aerzte erhalten Vorzugsbedingungen sowie Proben kostenfrei. Ueberall erhältlich, sowie durch direkten Bezug.

unübertr. bei Anämie

eisenhaltige Kochsalzquelle, weltbekannt

j wechselkrankheiten und Circul-Störungen diätetisches

Tafelwasser mit diuret. Wirkung phosphorarsenhalt,

bei Stoff

Verwaltung der k. Mineralbäder Kissingen & Bocklet.
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MARIEN
(Böhmen)

628 Meter, subalpines Klima. Hochwald. Geschützte Lage. – Kreuzbrunn,

Ferdinandsbrunn, die stärksten Glaubersalzwässer Europas (5 gr. im Liter)

Indikationen;Stoffwechselkrankheiten,Erkrankungen des Herzons(Fettherz),

der Leber, des Darmes, Zirkulationsstörungen etc. – Rudolfsquelle, hervor

ragend grosser Gehalt an kohlensaurem Kalk und Magnesia– Indikaio

nen: Gicht, harnsaure Diathese, chronische Katarrhe des Nierenbeckens,

der Blase etc., Nierenstein, chronische Darmkatarrhe etc.–Ambrosiusbrunn

stärkster reiner Eisensäuerling (mit 0,177 gr. Eisenbicarbonat im Liter).

–– Iodikationen: Anaemie, Chlorose etc. – Natürliche Kohlensäurebäder in

verschiedenen Abstufungen.– Moorbäder aus den eigenen Moorlagern

(75,000 p. a.)– Kaltwasseranstalt.– Dampf- und elektrische Bäder. – Bal

neologisch-hygienisches Institut– Zander-Institut. Zentralmolkereien.

Wiesbadener Kuranstalten

Dr. Abend, für Magen- und Darmkranke, Parkstrasse 30.

- -- für Nerven- und innere Kranke. Dirig. Arzt

Dietenmühle, “: ''." |

- - - - Kurhaus für Nerven- und innere Kranke.

-r. Gierlich's 'n'a"

Dr. Hecker, für Nervenkranke, Gartenstrasse 4.

- fur Nerven- und innere Kranke. Dr.van Meenen,
Lindenhof, Walkmühlstrasse 43.

Nerothal, für Nerven- und innere Kranke. Dr. Sohubert,

für Nerven- und innere Kranke.
Dr. Plessner, berger Strasse 30.

- -- Villa Panorama, für innerlich (spez, VerdauungsDr. Schütz, und Stoffwechsel-) Kranke und'' - gs

- Prospekte und Auskunft durch die Anstaltsärzte. --

Sonnen

Ichthyol-Gesellschaft

Cordes, Hermanni & C0.
A 11 einige Fabrikanten von:

Ichthyol.
Bewährtes organisches Schwefelpräparat.

Ichthyolidin.

Empfohlen bei harmsaurer Diathese und Gicht.

Ichth0S0t.

Wirksames Unterstützungsmittel bei Lungenleiden.

Ichthargan.

Vorzügliches Antigonorrhoicum.

Aeusserst wirksames Mittel bei septischen Erkrankungen.

(9) 24–24.

Literatur und Gratisproben vorstehend verzeichneter Präparate, deren Namen uns

gesetzlich geschützt sind, stehen den Herren Aerzten aufWunsch gern zur Verfügung.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dr. Schuster
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Adrenalin [Takamine),

bun

griffen verhindert es die Blutung.

----

der wirksame

Bestandteil der

Nebennieren. Entdeckt im Jahre 1900 durch Dr.J.Ta

kamin e. Therapeutisch findet Adrenalin Verwendung

zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur He

der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Ein

ein neues Mittel gegen

Prozessen nach der Geburt u. s. w., u. s. w.

etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Kokain ist

CMyli": St. Petershall I, 3älltIIb IE), 4.

neues tonisch

Cascara-Evacuant,""

bereitset aus dem nicht bitteren Glykosid der

Rhamnus Purshiana. Besitzt alle Heilwirkungen

unseres berühmten Carcara-Sagrada-Extrakts, mit

Ausnahme des bitteren Geschmacks.

neues antibacterielles Mittel;

Acetozon, das stärkste Antisepticum,

sogar stärker als Sublimat. Glänzende Resultate

bei Behandlung desTyphus abdominalis. Mit her

vorragendem Erfolge angewandt bei Behandlung

der Gonorrhoe, Cholera, Dysenterie, septischen

( -- -
neues lokales und allgemei

Chl0reton, nes Anaesthetikum und Hyp

notikum, wirkt beruhigend bei Magenkrankhei

ten, Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie

Taka Diastase, chronische Verdauungs

störungen. Verwandelt im Laufe von 10 Minuten das

100-fache seines eigenen Gewichts Stärke in Zucker.

Z

PERTUSS|N Extract. Thymi

saccharat. Taeschner.

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.

Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

Ae rztliche Guta c ht en:

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

-
Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen

einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

| |locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro

hende Erstickung, vollständig wegfielen.

Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):

Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,

als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht

athmigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe

an merklichem Emphysem leide.

Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür

zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen

und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.

Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.):

Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,

zählten zu den schwersten Formen undjedesmal erwies sich lhr Präparat als von

ausgezeichneterWirkung;der starke Hustenreiznahm in wenigen Stunden bereits

ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:

H. Bierstümpfel, Apotheker,Warschau, Marszalkowska 136. Ad. Marcin

czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker,

B. Schaskolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskau.

Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. 19,

Seydelstrasse 16. (8) 26–26.

Riga, Kalkstr. 26.

BHI3MIOPABUILIBAHII.

IPHXUIOCTH,

- map-center

Gonnax- - - - - - - -- -- - -- -- --

nopczoro unterrepcrma no dropaunin.

Tornararan may,wenn man in dioaorn. ometern in mapmi.

Ioan. mens.Cn6,20

dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig.

Literatur u. Preiscourante werden gratis zugestellt.

- -- --------------

Im Libauschen Stadt- Krankenhause

sind zur Zeit zwei

Assistenten-Stellen

Vacant,

und werden Reflectanten hiermit er

sucht, ihre derbezüglichen Gesuche bei

dem Libauschen Stadtamte einreichenzu

wollen. Die Gage beträgt für die erste

Zeit 500 Rbl.Jährlich bei freier Station

und kann solche Gage in der Folgezeit

erhöht werden.

Libau, den 10. März 1904. (50) 2-l.
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XXIX. JAHRGANG. PETERSBÜR&ER NeU6 Mg6 XXI ^

MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga. -

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Aoonnementsprela ist in Bussland8 Rbl. für das
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Zur Frage der Skrophulose.

Von

Dr. med. H. Lau.

(Simferopol).

Der Begriff der Skrophulose ist ein sehr unklarer,

obgleich er sehr häufig gebraucht wird. Wenn auch in

neuester Zeit darin eine kleine Abnahme zu bemerken

ist, so ist doch von einem Aussterben dieses Ausdruckes

noch lange nichts zu spüren, denn die Kliniker wollen

die Skrophulose ungern missen, da der Symptomenkora-

plex, welchen sie darunter verstehen, ihnen sehr häufig

zu Gesicht kommt, also dieser Ausdruck ein praktischer

ist. Trotzdem können sie aber nicht angeben, worin

das Wesen der Skrophulose besteht, durch welche

Symptome sie charakterisiert ist, ob sie ein Allgemein

oder Lokalleiden ist, kurz und gut, man hat keine

scharfe Vorstellung, wenn man den Ausdruck Skrophu

lose liest oder hört.

Einige Autoren halten sie für Tuberkulose, andere

für eine eigenartige Krankheit, wieder andere haben den

versöhnenden Ausdruck Skrophulo-tuberkulose einge

führt, alle meinen aber dasselbe Leiden. Dieses kann

man leicht durch einige Beispiele aus der Literatur

beweisen. Neumann1) hebt hervor, dass unter Skro

phulose manches unterläuft, was nicht dazu gehört, z. B.

chronischer Ausfluss aus der Nase mit Anätzung der

Oberlippe infolge eines Fremdkörpers in der Nase;

Mittelohrentzündungen mit langwierigem eitrigen Aus

fluss und Granulationen werden als skrophulös ange

sehen, weil sie nicht behandelt werden ; ein impetigi-

nöser Ausschlag der behaarten Kopfhaut kommt immer

wieder und wird deswegen als skrophulös angesehen,

und doch sind nur unerkannte Läuse die Ursache. Trotz

dem giebt es nach N e u m a n n eine echte Skrophulose,

die in den selteneren Fällen eine langsam verlaufende

') H Neu mann, lieber die Behandlung der Kinder

krankheiten. 2. Aufl. 1900.

Organtuberkulose ist ; häufiger aber tritt sie als chro

nische nicht spezifische Erkrankung bei tuberkulös infi

zierten Kindern auf, bei denen die Tuberkelbazillen

nach Passieren der Lunge in den Bronchialdrüsen fest

gehalten werden und hier dann den primären Herd

bilden sollen. Von hier aus breitet sich dann die In

fektion langsam im Bereich des Lymphgefässsystemsaus,

um gelegentlich von den tiefen Halsdrüsen in den ober

flächlichen zu Tage zu treten. Diese tuberkulösen Er

krankungen der Halslymphdrüsen erschweren den Lymph-

abfluss und rufen dadurch im Wurzelgebiete der Hals-

lymphgefässe Stauungen hervor, was zu den als skro

phulös angesehenen Erscheinungen, wie Schtv Hang des

lymphatischen Rachenringes, der Nasenschleimhaut mit

Verdickung der Oberlippe, Phlyktänen des Auges und

chronische Entzündung des Ohres führt.. Gelegentlich

kann dann auch der geschwollene lymphatische Rachen

ring von den Halsdrüsen aus tuberkulös infiziert wer

den, es findet also eine retrograde Infektion statt.

Monti") hält die Skrophulose für eine Ernährungs

störung, hervorgerufen durch verminderten Stoffwechsel.

Er teilt die Skrophulose in 3 Stadien ein :

1) Skrophulöse Affektionen, welche ihren Grund im

mangelhaften histologischen Aufbau der Gewebe, sowie

in unvollkommen vor sich gehenden Stoffwechsel mit

seinen Folgezuständen haben. Dadurch sind bedingt

schlaffe Muskulatur, schlecht gebildetes Fettpolster, tor

pide und erotische Beschaffenheit der Haut, abnorm

zarter Körperbau, Anämie, Herzschwäche, leichte hyper

trophische Schwellung der Lymphdrüsen, Störungen der

Respirations- und Verdauungsorgane.

2) Skrophulöse Affektionen, die ihre Entstehung dem

abnormen Verhalten der Gewebe gegenüber äusseren

Einflüssen verdanken, also entzündliche Prozesse der

Haut, der Schleimhäute, des Periostes, die eben durch

ihre geringe Tendenz zur Heilung sich auszeichnen. In

■) Monti, Statistische Beiträge zur Lehre von der Skro

phulose. (Arch. f. Kinderheilk. Bd. 26). Ref. im Jahrb. f.

Kinderhelfk. Bd. 51. 1900. S. 699 ff.
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diesen beiden Stadien fehlt der Nachweis von tuber

kulösen Produkten vollständig und es ist deshalb nach

Montis Ansicht nicht gerechtfertigt hier Tuberkulose

anzunehmen.

3) Hierher gehören alle skrophulösen Prozesse, die

in Folge von Einwirkung der Tuberkelbazillen zur Bil

dung von tuberkulösen Produkten führen und die also

den Ausgang in Lokaltuberkulose darstellen. Zu dieser

Gruppe wird gerechnet die Tuberkulose der Lymph

drüsen, der Haut, der Knochen und der Gelenke.

M o n t i sieht also das Wesen der Skrophnlose in

einer allgemeinen Ernährungsstörung, wodurch der ge

schwächte Körper sich von kleinen Schädigungen schwer

erholt. Später tritt Infektion mit Tuberkelbazillen ein.

A. v. Sokolowski3) teilt die Skrophulose nach

Aetiologie und Klinik. Aetiologisch ist die Skrophulose

eine Abart der allgemeinen Gruppe tuberkulöser Er

krankungen und tritt nur lokal auf, indem sie die

Drüsen, Schleimhäute und Haut befällt. Klinisch ist sie

keine bestimmte Krankheitsform, sondern eine Prädis

position des Organismus, zumeist des kindlichen, zu

einer speziellen Empfindlichkeit auf gewisse äussere Ein

flüsse ; vor allem neigt der lymphatische Apparat zu

gewissen Entzündungen chronischer Art von sehr lang

dauerndem und fast charakteristischem Verlaufe. Des

gleichen unterliegen auch die Schleimhäute bei Skrophu

lose häufig rezidivierenden Entzündungen, die sich an

fangs durch ungewöhnlich reichliche Sekretion charakte

risieren und das Bestreben zeigen, chronisch zu werden.

Diese katarrhalischen Entzündungen rufen häufig Hy

perplasie der Schleimhäute hervor, an welchem Prozess

alle in derselben lokalisierten Drüsen teilnehmen. An

den Stellen, wo die Schleimhaut an die Haut grenzt,

bilden sich auf letzterer Risse und Schrunden. Durch

das herabfliessende Sekret wird eine Reizung und ver

schiedenartige impetiginöse Ulcerationen der Haut er

zeugt. Oefters können auch an den Schleimhäuten

Geschwürsbildungen katarrhalischer Natur entstehen.

Die Rachenschleimhaut skrophulös prädisponierter Indi

viduen unterliegt oft krankkaften Einwirkungen. Diese

Erkrankungen treten in den mannigfaltigsten Formen

auf. Am häufigsten stossen wir auf Hypertrophie der

Mandeln, dann diffuse Hyperplasien der Schleimhaut der

hinteren Rachenwand ; mehr oder minder hervortretende

Granulationen an der hinteren Rachenwand. An solchen

Erscheinungen nimmt häufig der ganze lymphatische

Rachenring teil. Seltener tritt trockener Rachen

katarrh auf.

Alle diese Dinge sind aber im Einzelnen nicht für

Skrophulose charakteristisch ; im Ganzen genommen und

bei Berücksichtigung des Allgemeinzustandes (vergrösserte

Drüsen, allgemeines Aussehn und dergl.) bilden sich

charakteristische Veränderungen, die in der Mehrzahl

bei skrophulös prädisponierten Individuen zur Beobach

tung kommen.

v. Sokolowski hält demnach die Skrophulose für

Tuberkulose, die den Körper schwächt, infolge dessen

er auf Schädlichkeiten leichter und nachhaltiger reagiert.

Einzelne Symptome sind nicht charakteristisch, sondern

nur das Gesammlbild derselben. Nach seiner Beschrei

bung iässt sich aber im einzelnen Falle nicht bestimmen,

ob man Skrophulose vor sich habe oder nur einen ein

fachen chronischen Katarrh bzw. eine Hypertrophie.

Heubner4) äussert sich über die Skrophulose

folgendermaßen: «am dunkelsten ist die Pathogenese

noch immer bei der Skrophulose. Haben wir hier in

') A. v. Sokolowski, Artikel Skrophulose in Hey-

mann's Handbuch der Laryngol. nnd Rhinol. Abteil. Rachen.

1898.

4) 0. H e ii b n e r. lieber die Verhütung der Tuberkulose

im Kindesalter in ihren Beziehungen zu Heil- und Heim

stätten. Jahrb. f. Kinderheilk. 1000. Bd. 51. S. 59 und 00.

Wahrheit den Ausdruck der konstitutionellen krank

haften Veranlagung vor uns, die den Geweben, beson

ders den Oberflächen, die unheilvolle Neigung verleiht,

ursprünglich leichte Affektionen nicht zur Abheilung

gelangen zu lassen, vielmehr in ihnen die Angriffspunkte

für den Tuberkelbazillus zu erzeugen — oder sind diese

chronischen Schleimhaut- und Hautkatarrhe schon Folgen

einer tuberkulösen Infektion ; das ist die noch immer

unentschiedene Frage. Ich (Heubner) möchte jedenfalls

darauf hinweisen, dass die Untersuchung der äusserlich

wahrnehmbaren und exstirpierten Lymphdrüsen allein

nicht genügt sie zu lösen. Da es bei der experimen

tellen Infektion immer auf das quantitative Verhaken

des Tuberkelgiftes in dem zu prüfenden Gewebe an

kommt, so beweist der negative Ausfall des Infektions

versuches noch gar nicht einmal das Fehlen geringer

Mengen von Tuberkelbazillen in dem betreffenden Ge

webe. Ferner sei auf eine anatomische Erfahrung auf

merksam gemacht. Man hat ja nicht häufig Gelegenheit

Fälle von Skrophulose post mortem zu untersuchen.

In den Fällen, wo ich selbst hierzu in der Lage war,

fand ich jedesmal einige wenige oder auch zahlreiche

Bronchialdrüsen verkäst, während die Halslymphdrüsen

sich noch zum grössten Teil oder völlig im Zustande

einfacher markiger Schwellung befanden. Endlich er

gab mir die diagnostische Tuberkulininjektion beinahe

stets (einige alte und hochgradige Fälle ausgenommen)

bei den einfach skrophulösen Kindern, die ich daraufhin

untersuchte, den positiven Ausschlag.

Ich möchte so auf Grund der eigenen Erfahrungen doch

annehmen, dass die Skrophulösen zu der Zeit, wo sie

uns in Behandlung kommen, gewöhnlich als tuberkulös

bereits infiziert angesehen werden können»,

Heubner hält also die Skrophulose für Tuber

kulose, welche den Körper so schwächt, dass besonders

die oberflächlichen Gewebe nach leichteren Erkrankungen

schwer ausheilen.

Kronenberg "') teilt bei Besprechung des Ekzems

am Naseneingang über Skrophulose folgendes mit: «von

Allgemeinerkrankungen ist es besonders die Skrophn

lose, welche neben einzelnen anderen Stellen mit Vor

liebe am Naseneingang und Oberlippe zu Ekzem führt.

Es entsteht durch dasselbe (Ekzem) mitbediugt hier jene

bekannte (wesentlich durch Vermehrung und Erweite

rung der Lymphgefässe bedingte) Verdickung und Ver

längerung der Oberlippe, welche nach Behrendt

(Lehrbuch der Hautkrankh. Berlin 1883 S. 220 f.)

neben der Verdickung und Abrundung der scharfen Um

randung der Nasenlöcher wesentlich zur Erzeugung des

für Skrophulose charakteristischen Gesichtsausdrucks

führt».

Nach Kronen berg verursacht mithin nicht allein

das Ekzem die Verdickung der Oberlippe, sondern' es

muss die skrophulöse Basis vorhanden sein. Worin aber

diese besteht, sagt er leider nicht.

Cornet") versteht nnter Skrophulose eine Gruppe

von Krankheitserscheinungen, die hauptsächlich jugend

liche Individuen heimsucht und auf bakterieller Ursache

beruht. Die Symptome — die bekannten Erkrankungen

der Haut, Schleimhäute, Sinnesorgane, Drüsen, Knochen.

Gelenke u. s. w. — zeichnen sich aber durch Hart

näckigkeit und häufige Wiederkehr von den gleichen

Erkrankungen nicht skrophulöser Natur aus. Er unter

scheidet zwei Formen : die tuberkulöse und die pyogene,

denen er als dritte noch die gemischte, die Kombination

der ersten beiden anschliesst. Die erste, die tuberku

löse, macht hauptsächlich im Körper multiple Erschei

nungen, während die pyogene mehr die Körperober-

E. Kronenberg. Art. Ekzem des Naseneinganges in

H e y in a n n's Handbuch d. Laryngol. u. Rhinol. Abt. Nase.

liKX).

"JCome t. Die Skrophulose. 19't).



133

fläche bevorzugt. Zur Erklärung, dass die Skrophulose

fast nur im Kindesalter vorkommt, nimmt Cor net

dort, wo die Epidermis bzw. das Epithel intakt ist,

eine grössere Durchlässigkeit der Haut bzw. Schleim

haut der jugendlichen Individuen an; ebenso soll in

diesem Alter eine grössere Weite der Lymphbahnen vor

handen sein. Die vereinzelten Keime durchwandern die

oberflächliche Decke ohne örtliche Erscheinungen her

vorzurufen, passieren leicht die Lymphbahnen, um in

den nächstgelegenen Lymphdrüsen festgehalten zu werden,

wo sie nun die reaktiven Erscheinungen erzeugen.

C o r n e t unterscheidet also ätiologisch eine tuber

kulöse und eine eitrige Skrophulose, die ihren skrophu-

lösen Charakter darin äussert, dass sie hartnäckig ist

und multipel auftritt und ausserdem jugendliche Indi

viduen hauptsächlich in deren Lymphsystem befällt.

E. Ponfick1) nimmt zur Skrophulose schon eine

ganz entschiedene Stellung ein, wie es aus dem

Referat in der Berlin, kl. Wochenschr. ersichtlich ist:

«das Wort Skrophulose wird immer seltener gehört,

seitdem es gelang durch Einimpfung skrophulöser Be

standteile genau dieselben Erscheinungen hervorzurufen

wie durch Impfung tuberkulöser Teile. Dies ist seit

1884 in vielen wiederholten Versuchen immer wieder

bestätigt worden. Bei sonst anscheinend gesunden

Kindern finden sich oft chronische Hautentzündungen

und Drüsenschwellungen, also das was man sonst als

Skrophulose bezeichnet. Bei diesen Erkrankungen hat

man stets Tuberkelbazillen oder Staphylo- und Strepto

kokken nachweisen können. Es kommen aber auch

Mischformen vor. Wiederholt ist der Nachweis gelungen,

dass zu rein serös- eitrigen Entzündungen später eine

tuberkulöse Erkrankung hinzutrat. Die Schleimhäute

sind für die Aufnahme von Inl'ektionsstoffen viel em

pfänglicher als die Haut. Au vielen Stellen sind sie

schon von Natur gewulstet (Mandeln, Nasenschleimhaut).

Diese Wulstnng nimmt bei entzündlichen Prozessen stark

zu und bietet dann leicht Eingangspforten für Bazillen,

zumal mit der Wulstung' stets eine Lockerung ver

bunden ist».

Nach Ponfick ist also die Skrophulose als eine

chronische Entzündung der Haut resp. Lymphorgane

anzusehen, hervorgerufen entweder durch Eitererreger,

oder Tuberkelbazillen oder schliesslich durch beide zu

sammen (Mischinfektion). Ob daher der Begriff Skro

phulose noch als eine besondere Krankheitsform anzu

sehen sei, ist nach ihm eine durchaus offene Frage.

Zum Schluss dieser Blütenlese füge ich noch eine

Beschreibung der Skrophulose ans der Zeit vor der

Koch'schen Entdeckung des Tuberkelbazillus (1882)

hinzu, damit man sich ein Urteil über den Fortschritt

in dieser Frage bilden kann.

Im Handbuch von Uhle und Wagner8) steht fol

gendes : «Die Skrophulose ist eine Krankheit vorzugs

weise des Kindes- und Jugendalters. Sie ist entweder

angeboren und kommt vor bei Kindern skrophulöser

oder bejahrter oder nahe verwandter Eltern, oder bei

tertiärer Syphilis, Tuberkulose u. s. w. der Eltern, be

sonders der Mutter, oder sie ist erworben : durch kalte,

feuchte, schlecht gelüftete, sonnenlose Wohnungen, un

zweckmässige Ernährung, geringe Körperbewegung,

durch vorausgegangene schwere Erkrankungen in den

ersten Lebensraonaten (Masern, Keuchhusten). Sie kommt

selten vor dem ersten, meist erst im 2. und 3, Lebens

jahre, nicht selten noch später zum Vorschein. Die

Symptome der Skrophulose sind : Entzündungen auf der

Haut, im Unterhautzellgewebe, auf den angrenzenden

;) E. Ponfick. Ueber Skrophulose auf der 72. Versamml.

deutsch. Naturforscher und Aerzte. Aachen- 1900. 18. Sept.

Ref. i. Berlin kl. Wochenschr. 1900. 8. 896.

*)ühlenud Waffner. Handb. d. allg. Pathol. Artik.

Skrophulose. VI. Aufl. Hrsg. v, E. VV a g n e r. 1874.

Schleimhäuten: Haut-, besonders Kopf- und Gesichts-

Hautausschläge, vorzugsweise der Nasen-, Mund-, Augen-

und Ohrengegend, meist ekzematöser oder impetiginöser

Art; Augenentzündungen verschiedener Art, häufig mit

grosser Lichtscheu verbunden; Mund und Rachenkatarrhe;

Entzündungen in den Knochen nebst Gelenken, bald

nur des Periostes, bald des Knochens selbst, nicht

selten mit Ausgang in Caries oder Nekrose, am häu

figsten der Wirbel, der kleinen Knochen und Gelenke

der Extremitäten ; Entzündungen in den äusseren, sel

tener in den inneren (vorher normalen oder hypertro

phischen) Lymphdrüsen, bald von gewöhnlichem Charakter

der zelligen Hyperplasie, bald mit gleichzeitiger Eiter

bildung, bald mit Bildung von miliaren Tuberkeln. Die

nengebildeten Zellen zeigen grosse Neigung zur Verkä

sung. Alle diese Entzündungen verlaufen langsam und

führen unter meist geringer Hyperämie zu gewöhnlich

trockner Eiterung uud Verschwärung ; die der Lymph

drüsen gehen besonders leicht auf die angrenzende Haut

resp. Schleimhaut über. Meist ist das Gesicht von ge

dunsenem Aussehen, Lippe uud Nase sind dick, wie

derb ödematös, die Haut schmutzig bleich, das Unter

hautzellgewebe verhältnissmässig fettreich, die Musku

latur spärlich, der Leib aufgetrieben, die Extremitäten

dünn : sog. torpide Skrophulose. Seltener findet sich

Abmagerung und eine massige Rötung der Haut: sog.

eretische Skrophulose. In beiden Fällen ist die Blut

menge im Allgemeinen vermindert. Besondere Blutver

änderungen sind nicht bekannt.

Charakteristisch für die einzelnen Affektionen Skro

phulöser ist aber: die Leichtigkeit ihres Ei ntrittes (sog.

Vulnerabilität der Gewebe, die Hartnäckigkeit ihres Be

stehens (meist jahrelange Dauer) oder ihre Wiederkehr

ohne nachweisbare letzte Ursache, die Leichtigkeit, mit

welcher die Lymphdrüsen (anfangs in Form einer Ver-

grösserung ihrer Zellen und einer Vermehrung derselben,

später in Form der Verkäsung und sekundären Er

weichung) sich beteiligen, und die lange Zeit, welche

die Eiterung letzterer die primären Haut- und Schleim

hautaffektionen überdauert. Der Ausgang der Skro

phulose ist in den niederen Graden meist Genesung, in

den höheren nicht selten der Tod. Letzterer erfolgt:

durch skrophulöse resp. tuberkulöse Eiterungen oder

durch miliare Tuberkulose innerer Organe (Mesenterial-

und Bronchialdrüsen meist mit, seltener ohne Tuberku

lose des Darmes und der Lungen); durch schwere Ge

lenk- und Knocheneiterungen mit konsekutivem Maras

mus oder mit Speckentartung verschiedener Organe;

selten durch allgemeine Anämie. Skrophulose und Tu

berkulose werden von manchen für identisch, von an

deren für verschieden gehalten. Neuere Untersuchungen

haben nachgewiesen, dass histologisch kein wesentlicher

Unterschied zwischen Tuberkulose und Skrophulose der

Lymphdrüsen besteht. Weiter spricht für die Indenti-

tät: das häufige gleichzeitige Vorkommen von Tuberku

lose und Skrophulose; der Umstand, dass skrophulöse

Kinder nicht selten tuberkulös werden ; dass die skro-

phulösen Neubildungen den tuberkulösen nicht nur an

sich, sondern auch in ihrer häufigsten Metamorphose

(der Verkäsung oder einfachen Atrophie) gleichen, —

Nach Klebs können durch die Impfung von tuberku

löser Masse Formen der Lymphdrüsenerkrankung her

vorgebracht werden, welche vollkommenden skrophulösen

Drüseuerkrankungen der Menschen gleichen». —

Stellen wir nun die Symptome aus den oben angeführten

Zitaten zusammen, so haben wir folgendes Bild der Skro

phulose: am Kopf und am Gesicht ekzematöse und irapeti-

ginöse Ausschläge, besonders in der Gegend der Nase, des

Mundes, der Augen und der Ohren, Verdickung der

Oberlippe und Abrundung der Umrandung des Nasenein

ganges. Risse und Schrunden an dem Uebergange der

Haut in die Schleimhaut. Schwellung der Schleimhaut
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der Nase und des Rachens mit reichlicher Absonderung ;

besonders ist der lymphatische Rachenring mit Bevor

zugung der Rachen- und Gaumentonsillen hypertrophisch.

Auch findet man im Halse, wenn auch seltener, den

trockenen Rachenkatarrh. Die Augen zeigen Entzün

dungen und Phlyktänen, die Ohren fliessen. Schwellung

der Lymphdrüsen am Halse, Entzündungen in den

Knochen und Gelenken, Anämie und Fieber. Hart

näckigkeit und häufige Wiederkehr der Affektionen.

Aus dieser Beschreibung ergiebt sich nun, dass die

Skrophulose eine Krankheit ist, die zuerst lokal am

Kopfe bezw. in seinen mit der Aussenwelt in Verbin

dung stehenden Höhlen auftritt und sich von hier aus

im Körper weiter ausbreitet, also zum Allgemeinleiden

wird. Am Kopfe sind es die angeführten Höhlen, wo

der primäre Sitz sich befindet, denn die Erscheinungen

an der äusseren Haut sind erst sekundär entstanden.

(Schluss folgt.)

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte

zu Riga.

Sitzung vom 5. Februar 1903.

1. M. Eliasberg demonstriert einen Fall von Retinitis

proliferans. Es handelt sich um einen Eisenbahnkondukteur,

Adam Kalnin, 53 Jahre all, welcher bei einem Eisen

bahnunglück am 18. November 1902 mit der Bremsenstange

einen Schlag gegen die linke Seite des Nasenrückens and

gegen das Hinterhaupt bekommen hat. Kurz vor Weih

nachten bemerkte Pat. eine zunehmende Schwäche des rechten

Auges, zuerst von aussen ; gegen Milte Januar a. c. Erblin

dung des rechten Auges. Pat. ist zur Begutachtung von

der Bahnverwaltnng zugeschickt. Als Ursache der Erblin

dung stellte sich heraus eine präretinale Bindegewebsbildung

in Form eines Fächers vom Zentrum des Auges ausgehend

und dort am dichtesten zur Peripherie in immer dünnere

Faserbündel ausstrahlend; an den Fasern und zwischen den

Fasern namentlich in der oberen Hälfte des Glaskörpers

zahlreiche Blutgefässe zum Teil frei im Glaskörper verlau

fend. Zwischen den Fasern, wie hinter den Blutgefässen,

welche frei im Glaskörper von den Fasern entspringen, be

kommt man mit dem Ophthalmoskop einen roten Reflex; die

Netzhaut ist nirgends abgelöst ; wir haben es also weder

mit einer gew. Netzbautablösung, noch mit einer solchen,

welche durch einen Tumor oder Zystizerkus hervorgerufen

wird, sondern, da die Netzhaut anliegt, wenn auch deren

Details nicht zu sehen sind, mit einer präretinalen Bindege-

websproliferation zn tun. Das Bindegewebe mitsamnit den

ttnregelmässig verzweigten Gefässen ist mit dem Ophthal

moskop direkt zu verfolgen. Zum Vergleich werden die Ar

beiten mit Zeichnungen von Dr. Blessig: Zur Kasuistik

und Aetiologie der präretinalen ßindegewebebildung (retinitis

proliferans) (Sep. Abd. aus den Klin. Monatsbl. f. Augenh.

Juni 1893) und von Dr. Fehr: Zur Kenntnis der Retinitis

£roliferans, (Zentralbl. f. Augenh. Juli 1900) demonstriert,

»ie erste Arbeit über retinitis proliferans auf Grund von 3

Fällen röhrt von Prof. Mang her : (Gräfes Arch. f. Oph-

tholmologie Bd. XXII Abt. III 187G pag. 229 - 275 mit 1 Tafel).

Die Prognose ist schlecht, weil die Bindegewebsbildung von

der Netzhaut ausgeht. Aetiologiscb kommen in Betracht

Blutungen, deren Rolle jedoch von einigen bestritten wird.

In unserem Falle ist sie auch nicht festzustellen, da Pat. vor

dem Unfall nicht untersucht wurde, was das Primäre bei der

Erkrankung des rechten Auges war: Blutungen in Folge

des Schlages gegen die Nase und Hinterhaupt, oder Erschüt

terung, oder Sehnervenentzündung.

2. A. Berg hält seinen angekündigten Vortrag über den

Ureterenkatheterismns im Dienste der funktionellen Nieren

diagnostik.

Vortragender bespricht die Casper - Richte r'schen Un

tersuchungen über die funktionelle Diagnostik der Nieren

krankheiten.

Für eine vorzunehmende eingreifende Nierenoperation

kommt es nicht sowohl darauf an, ob die andere Niere in

anatomischem Sinne gesund oder krank sei, denn ein Mensch

kann anch mit einer kranken Niere leben, sondern vielmehr

darauf, ob die andere arbeitstüchtig genug ist, um nach Aus

schaltung des Schwesterorganes die für das Leben unent

behrliche Tätigkeit allein zu übernehmen.

Wenn man vor der Entscheidung steht, eine Niere zu

exstirpieren, so sind 2 Fragen zu beantworten :

1) Wie steht es mit der Gesammtarbeit der Nieren, ist sie

eine für den Organismus suffizieute oder insuffiziente? Ist

sie eine insuffiziente, so wird von der Operation Abstand ge

nommen.

Die Insuffizienz der Nieren lässt sieh aus der Untersuchung

des Nierensekretes allein nicht feststellen. Die einzige theo

retisch begründete Methode hierfür ist die Untersuchung der

molekularen Konzentration des Blutes nach Korani. Die

molekulare Konzentration des Blutes wird bestimmt durch

den Gefrierpunkt, der normaliter 0,56—0,58 unter dem des

desiill. Wassers liegt. Uebersteigt der Gefrierpunkt 0,60, so

sind die Nieren insnffizient und kontraindizieren eine Ne

phrektomie.

2) Muss man bei genügender Tätigkeit der Nieren festzu

stellen suchen, welcher von beiden Nieren bei dieser Tätigkeit

die Hauptarbeit zufällt, der zu exstirpireuden kranken oder

der für gesund gehaltenen Testierenden, wie gross also die

relative Leistung jeder einzelnen Niere ist.

Die Grösse der Nierenarbeit misst man an dem Produkte

der Nierentätigkeit, dem Sekrete und zwar, da der Ureteren-

katheterismus die getrennte Auffangung des Sekretes jeder

Niere ermöglicht, auch die Arbeit jeder einzelnen Niere.

Aus vorhandenem Eiter, Albuinen, Mikroorganismen, Zy

lindern und roten Blutkörperchen erschliesst man die anato

mische Beschaffenheit des Organes ; über die Funktionskratt

belehren 3 andere Werte, nämlich die Quantität des in der

Zeiteinheit ausgeschiedenen N., die Erniedrigung des Ge

frierpunktes des Urins gegenüber dem des destill. Wassers

und die Quantität des ausgeschiedenen Zuckers, dessen Ent

stehen künstlich durch eine vorherige subkutane Pbloridzio-

injektion hervorgerufen wird. Die Verfasser haben t'estge

stellt, dass bei Gesunden, sobald man den Harn getrennt

und gleichzeitig aus beiden Nieren auffängt — das Gleich

zeitige ist das punctum saliens — die Werte für N., für den

Gefrierpunkt und die ausgeschiedenen Zuckermengen auf

beiden Seiten immer gleich sind. Hat man es mit einer

kranken Niere zu tun, so beobachtet man, dass alle Faktoren

der kranken Seite gegen die gesunde minderwertig sind. Wie

die kranke Niere weniger N. ausscheidet, so arbeitet sie auch

Alles in Allem eine kleinere Zahl von Molekülen aus dem

Blute heraus, daher ist die Gefrierpunktserniedriguug eine

geringere, je weniger funktionsfähiges Nierenparenchym du

ist, um so weniger Zucker wird produziert. Ist das Nieren

gewebe zum Teil zerstört, so findet überhaupt keine Zucker-

Bildung statt.

Die Casper-Richter'scbe Metode wird nicht iu allen Fällen

ausreichen, um die Funktionstüchtigkeit der Niere festzustel

len. Die Kryoskopie und die Phloridziumetode geben uns we

der über die absolute Arbeit einer Niere Aufschluss, noch

lassen sie das Kompensationsvermögen der Niere erkennen:

sie zeigen uns nnr, welche Niere im Moment der Untersu

chung mehr leistet. Bei grossen Differenzen der Werte beider

Seiten wird sich die Leistungsfähigkeit der Nieren eher ab

schätzen lassen, als bei geringen Differenzen.

Der Ureterenkatheterismns wird so ausgeführt, dass stets

nur ein Ureter katheterisiert wird, und zwar wird, um dem

Ureterenkatheterismus so gut wie jede Gefahr zu benehme»,

stets der der praesumptiv kranken Niere angehörende Ureter

katheterisiert. Den Urin aus der anderen Niere leitet man sich

durch einen gewöhnlichen Katheter aus der Blase heraus,

nachdem znerst die zur Füllung der Blase nötig gewesene

Flüssigkeit durch diesen Katheter abgeflossen ist. Man fängt

dann den gleichzeitig aus beiden Nieren abgesonderten Urio

getiennt auf und macht die vorhin besprochenen Untersu

chungen.

Die Möglichkeit der Uretereninfektion beim Katheterismus

muss zugegeben werden, da Keime sowohl ans der Urethra

als auch aus der Blase hineingeschleppt werden können. Um

dem zu begegnen, wird die Urethra vor der Untersuchung

mit einer Borsäurelösung gründlich ausgespült, die Blase mit

einer antiseptischen Flüssigkeit, am besten Hg-oxycyanatlö-

sung gefüllt und nach der Untersuchung durch Zufuhr grös

serer Flüssigkeitsmengen die Diurese augeregt um die even

tuell hineingebrachten Keime herauszuspülen.

Die Erfahrung hat gelehrt, dass der Ureterenkatheterismus

als ein im Grossen und Ganzen ungefährlicher Eingriff anzu

sehen ist. Die Infektion begünstigende Momente sind ebensu,

wie bei der Blase: Trauma und Retention z. B. bei Hydro-

nephrose.

(AuLoreferat)-

Dr. Hampeln: Wie aus den Auseinandersetzungen Dr.

Berg 's hervorgeht, b'etet der Ureteren-Katheterismus kei

neswegs solche Schwierigkeiten, wie sie a priori anzunehmen

wären. Dennoch wäre aber eine einfachere Metode wünschens

wert- Z. B. scheint der sog. Harnseparator (von Gawe in

Königsberg demonstriert), weniger gefährlich und vor Allem

einfacher. Es ist dies ein doppelläufiger Katheter, der in die

Blase eingeführt wird. Durch die vorhandene Scheidewand

wird eine Vermischung verhütet, sodass der Harn ans jedem

Ureter gesondert aufgefangen weiden kann.
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Dr. Berg erwiedert: ihm sei der Aparat fremd, doch

müsse er annehmen, dass die dabei gewonnenen .Resultate

höchst ungenaue seien.

Dr. Hampeln: Was die Kryoskopie betrifft, so sei sie

trotz der Vervollkommnung in der Technik doch noch höchst

schwierig auszuführen. Einfacher erscheine ihm der Pulvrich'-

snhe Einlauch-Refraktometer, welcher unter Zuhilfenahme von

.Refraktionsbestimmungen die Dichte des Harns feststelle.

Die dabei nötigen Rechnungen würden durch vorhandene Ta

bellen sehr vereinfacht.

Dr. Schabe rt: Das vom Herrn Kollegen Berg soeben

vorgetragene Thema erscheine Redner für unseren Kreis noch

etwas verfrüht, obgleich es in der übrigen Welt z. T. sehr

aktuell sei. Bei uns hätte man sich mit dieser Frage noch zu

wenig befasst, und es wäre daher wünschenswert gewesen,

wenn der soeben gehörte Vortrag auf eine spätere Zeit ver

schoben worden wäre.

Er selbst hat nur 2 Mal Uret. katheterisiert — das ging

ganz leicht und gut; was das von Dr. B. demonstrierte In

strument anbetrifft, so scheine es dem von Güterbock an

gegebenen, mit welchem man aus beiden Ureteren getrennt

Urin auffangen könne, nachzustehen.

Redner wendet sich dann gegen den oft geübten Modus:

eine neue äusserlich blendende Untersuchungsmetode auf den

Schild zu erheben, und dabei andere, ältere Metoden zu ver

nachlässigen. Dies geschehe immer zum Schaden des Ganzen.

In der Mehrzahl der Fälle käme es nicht so sehr darauf an

über die Fnnktionstüchtigkeil der Nieren im Klaren zn sein

- - für den Operateuren entscheide meist die Indicatio Vitalis- Dr.

Bornhaupt hat 20 Fälle aus dem rig. Stadtkrankenhanse

zusammengestellt. Bei allen diesen war die Indicatio Vitalis

Ausschlag gebend, und zwar waren es meist Pyämien, Blu

tungen oder Schmelzen, die dem Chirurgen das Messer in die

Hand zwangen.

Der Operateur, der sich streng an die Ergebnisse des Ure-

terenkath. hält, wird ja allerdings seine Operationsstatistik

dadurch verbessern, die der Mortalität aber nicht.

Dr. Engelmann betont die Wichtigkeit: den Urin aus

beiden Ureteren gleichzeitig zu gewinnen. Die vom Kollegen

Berg angeführte Metode, nämlich den zur kranken Niere ge

hörenden Ureter zu katheterisieren, und einen gewöhnlichen

Katheter in der Blase liegen zu lassen, sei völlig ausreichend

Eines besonderen Instrumentes für Katheterisation beider Ure

teren bedürfe mau nicht.

Dr. v. Bergmann: dass der Uret-Kathet. zuweilen mit

grossen technischen Schwierigkeiten verknüpft sein kann, be

weist ihm ein Fall, wo in seiner Gegenwart Kasper selbst

nach langem erfolglosen Bemühen in den Ureter zu dringen,

vom Katheterisieren abstehen musste. Israel, der ein Mal

im Anschluss an Uret-Kath. schwere Infektion auftreten sah,

hält auch von diesem Gesichtspunkte ans diese Untersuchungs

inetode für bedenklich. Kümmel in Hamburg, der mit viel

Exaktheit in dieser Frage gearbeitet, berichtet über einen

sehr frappanten Fall, wo er eine Frau, deren Nieren laut

Harn-Untersuchung insuffizient waren, auf deren Bitten den

noch operiert hatte, und zwar mit dem besten Erfolge.

Um ganz exakt zu Werke zu gehen, müsste man, da der

Urin der kranken Seite sich doch z. T., am Katheter vorbei-

mit dem der gesunden mische, beide Ureteren gesondert ka-

theterisiereu. Dies verbiete sich aber der damit verbundenen

Infektions-Gefahr wegen.

Dr. H. Lieven: Der exakte Kliniker wird nach wie vor

alle ihm zu Gebole stehenden Untersuchungsmetoden zu Rate

ziehn; er wird sich nicht auf den Uret.-Kath. beschränken

Was die Technik des letzteren anbetrifft, so ist sie doch im

Allgemeinen nicht so schwierig, wie Dr. v. Bergmann meint.

Nur wenn die Blase sehr reich an Falten oder verzogen ist,

kann sie grosse Schwierigkeiten machen. Infektiouen hat er

nie erlebt, — einige Mal traten geringe Temperatursteige-

rungeu auf.

Redner empfiehlt zur Uebung der Technik ein leicht kon-

Btruirbares Phantom, bestehend aus einem mit Wasser ge

füllten Gefäss und einem darin befindlichen Stückchen Gum

mischlanch.

Zur Prüfung der Nierensnffizienz ist es zweckmässig vor

der Katheterisation den Patienten eine Gabe Methylenblau

innerlich zu verabfolgen.

Dr. 0. Klemm bemerkt im Gegensatz zu den Auslassungen

Dr. Schabert's, dass da die bisher besprochene Metode

bei uns nicht, geübt sei, man es nur mit Freuden begrüssen

könne, dass Kollege Berg die Metode beherrscht, dass in der

Ausübung doch keine Gefahr zu liegen scheine (nach den

Berichten za urteilen), und dass man sich nie in seinem Han

deln binden dürfe durch Ausschlag einer Metode allein — son

dern auch hier, wie sonst immer alle Momente zusammen

das Urteil beeinflussen.

Je mehr Metoden der Untersuchung, desto klareres Urteil

über den Fall.

Was die Kryoskopie betrifft, so ist sie nicht schwierig, und

mit Hilfe des Ii e k in an n 'sehen Apparates der Gefrierpunkt

in '/> Stunde leicht und zuverlässig zu bestimmen. Refrakto-

metrische Bestimmungen wären ungenauer.

(Autorefera t).

Dr. Hampeln weist auf eine Arbeit Rovsing's in Ko

penhagen hin, der in einer Reihe von Fällen d. Harn beider

Ureteren bakteriologisch untersucht, und dadurch die Indi

kationen für die Operation wesentlich verfeinert habe.

Dr. Sch ab er t betont nochmals das Ausschlaggebende

der Indicatio vitiilis. Auch wenn Gefrierpunktserniedrignng

vorliegt, so müsse die Operation gemacht werden, falls Gene

sung ohne sie ausgeschlossen erscheint.

Dr. Berg. Ein Abfliessen des Urins neben dem Katheter

finde in den ersten 15—20 Minuten, und so lange dauert ja

nur die Untersuchung, nicht statt, da der Ureter sich auf dem

eingeführten Katheter als auf einem Fremdkörper reflektorisch

kontrahiert. Bleibt der Katheter Stunden lang liegen — was

niemals nötig ist, so muss zugegeben werden, dass Urin ne

ben dem Katheter abfliessen kann.

Einen doppelseitigen Katheterismus zur Metode zu erheben,

wäre wegen der eventuell damit verknüpften Gefahreu nicht

angängig.
(Autoreferat).

d. z. Sekretär: S. Kröger jun.

Sitzung vom 19. Februar 1903.

1. Dr. H. Berg demonstriert einen Fall von Sklerodermie.

M. H! Die Patientin, die ich heute die Ehre habe Ihnen

vorzustellen, kam vor einigen Tagen in meine Sprechstunde

mit der Klage zunehmender Steiflgkeit an Händen und Armen

seit 1 Jahr. Den Beginn ihres Leidens datiert sie vom Au

gust 1901, also vor IV« Jahren; es stellte sich damals Schwel

lung und Rötung der Finger ein, und dieselben wurden nach

jedesmaligem Waschen auffallend weiss.

Später stellten sich rote und blaue Flecken ein unter zu

nehmender Steifigkeit. In letzter Zeit ist der Prozess rasch

über Arme und Hals fortgeschritten.

Die Patientin ist 28 Jahre alt, stammt angeblich aus ge

sunder, nicht neuropathischer Familie, ist selbst bisher stets

gesund gewesen, seit über 4 Jahren verheiratet, hat vor

circa 4 Jahren einen Abort im 4. Monat gehabt, veranlasst

durch Trauma.
Im letzten Halbjahr hat sie an chronisch-rezidiviereuder

Peritonitis gelitten aus unbekannten Ursachen.

M- H! Sie sehen hier einen Fall von schön ausgeprägter

sog. universeller Sklerodermie. Wegen der Gleichartigkeit des

Grundcharakters lasse ich hier die Fälle von Jadassohn

und Wolters aus dem N e i s s e r'schen stereoskopischen At

las zirkulieren. Die Krankheit befindet sich in vorliegendem Falle

durchweg in sklerotischem Stadium, die Hände in charakteri

stischer Krallenstellung. die Haut glatt, blank von eigentüm

licher Härte, fühlt sich kühl an und hat ihre Elastizität, Falt

barkeit und Verschieblichkeit verloren.

Der pathologische Vorgang stellt sich dar als eine Erkran

kung des Bindegewebes uud der Gefässe. Das Epithel, Drü

sen und Haare werden erst sekundär in den Prozess mit ein

bezogen; man sieht daher hier die Härcheu durchweg er

halten-
Das dem sklerotischen vorausgehende erythematöse Stadium

ist in diesem Falle nirgends mehr deutlich; gut versinnbildlicht

wird es durch die Erzählung der Kranken, dass sie früher

auf Frostbeulen behandelt worden-
Zur Therapie dieser prognostisch bekanntlich so ungünsti

gen Erkrankung möchte ich nur bemerken, dass die Patien

tin jetzt Thiosinamin-Injektionen erhält, von denen man in

letzter Zeit gute Resultate gesehen haben will.

(Autoreferat).

2. Dr. W. von Grot (als Gast) demonstriert einen im

Stadtkrankenhause von Dr. A. von Bergmann operierten

Fall von Struma colloides cystica. Seit 14 Jahren hat Pat. au

der linken Seite des Halses einen allmählich nach L H O. ver-

grösserten Tumor. Zunehmende Schluckbeschwerdeu zwingen

Patientin zur Operation.
Der Tumor hat die Grösse eines Männerkopfes, ist der

Trachea adhaerent, und drängt dieselbe nach rechts hinüber.

Nach oben zu reicht der Tumor bis hinter den proc. mastoi-

deus. Die hintere Rachenwand bülmereiförmig vorgewölbt.

Epiglottis rinnenförmig komprimiert, das linke Stimmband

paretisch.
Bei der am 15. Januar 1903 vorgenommenen Operation, er

weist es sich, dass der Tumor, dessen Inhalt teils breiig,

teils flüssig ist, bis an die Wirbelsäule sich erstreckt, mit

dem Oesophagus fest verbacken ist und dass er längs

dem Oesophagus sich erstreckend, mit einem fingerdicken

Stiel bis an die Schädelbasis hinaufreicht und derselben ad

haerent ist. Erwähnt wird der Resektion der Vena jugularis,

der Schwierigkeit beim Ablösen des Tumors von der zur

eventl. Tracheotoinie biosgelegten Trachea, besonders des
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schwierigen Abkommens vom Oesophagus und von dem Gan

glion cervicale snpreniuin. sowie, dass der Rekurrens und

Hypoglossns durchschnitten werden mnssten. Der Wundver

lauf ging glatt von Statten. Die gleich nach der Operation

autgetretene Ptosis des linken Augenlides und die Myosis

der linken Pupille, beruhend auf Lähmung der sympatischen

Fasern beim Ablösen des Ganglion eervicale supr. sind im

Verschwinden. Es besteht zur Zeit noch eine Lähmung d. 1.

Stimmbandes nnd ein Abweichen der Zunge, beim Vorstrecken

nach links. Am 20. Februar 1903 wird Pat. geheilt aus der

Behandlung entlassen.

Hervorgehoben wird, dass hier die Schluckbeschwerden be

dingt waren durch die Vorwölbung der hinteren Raehenwand,

welche der in den Oesophagus eintretenden Speise ein direk

tes Hindernis bot, und dass feiner dieses der erste bekannte

Fall wäre, in dem sich eine Struma mit einem Stiel bis au

die Schädelbasis erstreckt und derselben adhaerent ist.

(Autoreferat).

Dr. von Bergmann: Dieser Fall beweist, wie wichtig

es zuweilen ist. bei scheinbar inoperablen Tumoren dennoch

eine Operation zu wagen Er habe sich zur Operation ent

schlossen, vornehmlich weil die frische, gesunde Beschaffen

heit der Haut über dem Tumor gegen Malignität sprach, und

weil ferner das Fehlen von Stauungserscheinungen auf der

Rachenschleimhaut auf ein weniger tiefes Umsichgreifen des

Gewächses hinwies, als seiner Grösse nach zu erwarten ge

wesen wäre. Und in der Tat erwies es sich nach dem Haut-

schnitte als durchaus operabel. Es empfiehlt sich daher in

zweifelhaftem Falle stets eine Probeinzision zu machen.

In vorliegendem Falle ist das Wuchern des Tumors nach

oben und um den Pharynx herum sehr bemerkenswert

auch die Litteratnr biete dafür keine Erklärung.

3. Dr. Hampeln hält seineu angekündigten Vortrag: Zur

Pathologie des OesophagusKarzinoms.

Vortragender äussert sich, durch Fälle in den letzten Jah

ren dazu veranlasst, über einzelne Fragen des Oesophagiis

Karzinoms und zwar 1) über Metastasen. 2) über Blutungen

und :() über den häufigsten Sitz dieses Karzinoms.

ad. 1. In Bezug auf die Metastasen d. b. die wichtigen ent"

fernteren Organmetastasen schliesst sich Vortragender der

Ansicht Stricker '8 und anderer Autoren von der Selten

heit dieser Metastasen an, und begründet dieses vom Karzi

nom anderer Organe so abweichende Verhalten mit dem ra

schen, komplikationsreichen Verlauf gerade des Oesophagus

karzinoms. In 60 Sektionsfällen im Laufe von 13 Jahren fand

sich ausser den gewöhnlichen Lymphdrüsenmetastasen nur 4

Mal metastatisches Leberkarzinom. Doch lag in diesen Fällen

ein auf den Magen übergegangenes Kardiakarzinom vor, sodass

die Beteiligung des Oesophagus an den Metastasen als nicht

erwiesen anzusehen ist. Andere Orgaumetastasen kamen über

haupt nicht vor, wohl aber das kontiuuirliche oder sprung-

hafic Ueber greife, u des primären Oesophaguskrebses auf seine

Umgebung («Inokulation resp. Implantation»). So bestand 2

mal neben dem Oesophagurkrehs ein Karzinom des Pylorns,

einmal ein solches der kleinen Magenkurvatur. Einmal endlich

fand sich ein adhärenter Karzinomkuoten der Kauda des

Pancreas.

Hingegen überwogen auffallend andere Komplikationen ent

zündlichen Charakters, citrige und nicht eitrige Pleuritis, Pe-

ricarditis, Gangrän und Abszess des Mediastinums, der Lun

gen, meist in Anschluss an eine Perforation des Oesophagus,

in einigen Fällen aber auch ohne nachweisbare Konti-

nuitätslrennnng- Diese Komplikation wurde in der Hälfte der

Sektionsfälle beobachtet. Hervorzuheben sind von ihneu ü

Fälle von Gangrän und Abszess des Mediastinums. 14 Fälle

von Lungengangräu und 11 Fälle von Lnngenabszess, ein

Fall von Haeraatothorax und ein Fall hämorrhagischer Peri

karditis ohne Karzinomnietastasen.

ad. 2. Oesophageale Blutungen treten beim Son

dieren bekanntlich häufig auf, gelegentlich auch in stärkerem

Grade, seltener sind spontane Blutungen beim Oesophagus

karzinom, wobei es sich nieist um geringe, leicht zu über

sehende Mengen handelt. Doch bot sich Vortr. die Gelegen

heit in einer Minderzahl von Fällen profuse Haemorrhagien zu

beobachten, und zwar ohne dass immer die Eröffnung grös

serer Gefässe dabei beteiligt zu sein schien. Im ganzen er

eigneten sich diese profusen Blutungen unter 215 F. seiner

Hospital- und Privatpraxis 12 Mal, .jedoch deckte nur in 2

von ihnen die Sektion die Ursache der Blutung, nämlich ul-

cerative Perforation des absteigenden Astes der Aorta auf. In

den anderen 10 Fällen fand sieh weder bei der Sektion

noch in der Krankengeschichte ein Anhaltspunkt für die

Annahme einer Eiötfunug der Aorta oder anderer grösserer

Blutungen.

Fall 1. Ein 50-jähriger Mann trat am 2. Oktober 1887 in

das Hospital ein. Seit 3 Jahren im ganzen Schlingbeschwer
den, höheren Grades seit ,J.—4 Monaten- Stenose des Oesopha

gus bei 33 cm. Lähmung des linken Stimmbaudes. Wieder

holte Sondierungen. Am 22. Dezember beim Sondieren Er

brechen schwärzlicher Massen. Am 27. Dezember fötide Exha-

lationen. Fieber Dämpfung RHU, und Bronchialatraen. Am

28. Dezember Tod.

Sektionsbefund: Ringförmiges karzinomatöses Ulkus der

Speiseröhre, 18 cm. von der cric beginnend, mit breiter

Oeffnnug in die rechte Lunge perforiert. Gangränöser Sack

in der rechten Lunge, angefüllt von geronnenen Blutmassen.

In der hinteren Trachealwand ein scharfrandiges Loch, das

in einen kleinen Abszess führt (traumefische Perforation).

Magen und Darm mit grossen Blutinassen angefüllt. Keine

Metastasen.

Fall 2. Ein 40-jähriger Mann tritt November 1900 unter

Erscheinungen vorgeschrittener Phtise ein und stirbt nach

3 Tagen.
SB. Lungentuberkulose. Ringförmiges karzinomatöses Ge

schwür der Speiseröhre, 3—4 cm. unter der Bifurkation be

ginnend, und bis zur Kardia reichend. — Mageu nicht dila-

tiert, von schwarzem geronnenem Blut erfüllt. Darm leer.

Aorta normal. Drüsen- und Lebermetastasen.

In beiden Fällen also klinisch latente profuse Blutung,

wahrscheinlich vom Karzinoingeschwür herrührend, ohne sicht

bare Eröffnung arterieller Gefässe. Hieraus folge, dass auch

eine profuse Blutung nicht als solche auf Eröffnung grösse

rer Gefässe hinweist, sondern, wie an anderen Orten so auch

hier, kapillären Ursprungs sein kann. Darum hat es sich s Z.

auch in den 8 anderen, was die Blutung selber betrifft,

günstig ausgehenden Fällen gehandelt, von denen er 2 mit

teilen will.

3. Ein 48-jähriger Mann, aufgenommen am 2. April 1899.

Schluckbeschwerden seit 3 Monaten, seit 2 Monaten auch bei

flüssiger Kost, seit 6 Wochen Erbrechen. Vorher an ei

nem Tage Erbrechen grosser Blutmen gen un

ter bedrohlichen Erscheinungen. Nachher nur geringe blutige

Beimengungen zum Erbrochenen. Keine Sondierung vor der

Blutung, sondern erst nachher. Hindernis bei 36 cm. 32, 28

und 40 cm. Entlassung am 15. April. Tod zu Hause nach 3

Monaten ohne Wiederholung der Blutung unter Erscheinun

gen eines Oesophaguskarzinoms mit terminaler Lungengan-

grän. Keine Sektion.

4. 65-jährige Patientin der Pri vatambulanz. Seit einem

halben Jahre Schluckbeschwerden. Erbrechen fester Nahrung

Fl üssiges passiert. StarkesBlutbrechen in den letz

ten 2 Wochen und zwar am ersten, zweiten und letzten

Tage, jedes Mal ca. Vj Liter. Kein Blutstuhl. Abmagerung-

Zeichen der Arteriosklerose. Wegen Annahme eines perforie

renden Aneurysmas keiue Untersuchung der Speiseröhre. Ra

dioskopie ergiebt einen nicht pulsierenden Schatten, tumor-

ähnlich, über dem Herzschatten. Patientin stirbt fern von

Riga nach 4 Monaten unter Erscheinungen eines Karzinoms

ohne Wiederholung der Blutung. Keine Sektion.

In diesen 2, wie in den übrigen nicht mitgeteilten, in Be

zug auf die Blutung gleich verlaufenden Fällen lag somit

eine profuse und dennoch das Leben nicht bedrohende Blu

tung beim Oesophaguskarzinom vor. als deren Quelle wie in

den beiden ersten Sektionsfällen kleinere Gefässe, Kapillaren,

Venen — angenommen werden dürfen. Man habe demnach iu

Bezug auf oesophageale Blutungen profuse manifeste oder

latente, tötliehe aber selten auch passagere Gewebsblutnngeii

als drittes differentiell diagnostisches Moment neben den bei

den anderen Hauptmomenten, der Perforation des Oesopha

gus von der Aorta her, oder der Aorta resp. anderer Blut

bahnen von Oesophagus aus zu unterscheiden.

ad. 3. Was endlich den häufigsten Sitz des Kar

zinoms betrifft, so ergeben sowohl die Sektionsbefunde, wie

die Sondierungen als übereinstimmendes Resultat die Prae-

dilektion des untersten Oesophagusteiles, nämlich in 76 pCt.

der Sezierten und 85 pCt. der Entlassenen (72 pCt. resp.

80 pCt. nach Ausscheidung des Kardiakarzinoms). Nur einmal

befand sich d. Karzinom in den 60 Sektionsfällen im oberen

Drittel, über der Bifurkation, 15 Mal lag seine Mitte, sein

oberer od. unterer Rand im Bereich der Bifurkation, 46 Mal

lag der obere Geschwürsrand unterhalb der Bifurkation. In

128 entlassenen Fällen war der Sitz des Karz. 6 Mal Uber

der Bifurkation 12 Mal in ihrer Höhe und 110 Mal unterhalb

(27, meist 30—34 cm. von den Zähnen). Bei der Sondierung

bediene er sich der Olive mit dem Führuugsstabe aus Fisch

bein, und führe sie nach Trendelenburg's Vorgange

hinter dem Kranken stehend, aus. Auch bei grösster Vorsicht

seien Perforationen, sei es eines versteckten Aneurysmas

oder des karzinomatösen Oesoph- nicht ausgeschlossen.

(Kraus, Litten). Nach seiner Erfahrung sei die Gefahr

gerade auf ein Aneurysma zu stossen, allerdings gering, da

dieses, wie auch Kernig hervorhebt, nur höchst selten,

bei Verwachsung mit dem Oesophagus und Perforationsten

denz, zu dauernder Kompression führt. Verhältnismässig häu

fig hingegen kämen Perforationen des karz. Oesoph. mit der

Sonde vor, die übrigens in einzelnen Fällen anscheinend ohne

üble Folgen verlaufen. In Berücksichtigung dieser Gefahren

gelte es gewiss der Mahnung eingedenk zu bleibsn- jeder



Sondierung die genaueste Untersuchung, insbesondere der

Aorta und sorgfältige Erwägung aller möglichen, auch sel

tenen Veranlassungen einer Stenose vorauszuschicken.

(Autoreferat).

Dr. von Bergmann: Ein seltenes Symptom, das aber

auch der Erwähnung wert erscheint, ist bei Oesophaguskar

zinom das Auftreten subkutaner, metastatischer Abszesse.

Redner hat in einem solchen Falle, bei dem keine Steuosen-

erscbeinungeu bestanden, nur aus diesem Symptome uud der

zunehmenden Kachexie die Krebsdiagnose stellen können, —

(allerdings wurde damals fälschlich Intestinalkarzinom ange

nommen). Was die Sterose der Speiseröhre betrifft, so lässt

sie sich ja freilich eine Zeitlang durch Sondenbehandlung in

Schranken halten — später hilft aber auch diese nicht mehr,

dann bleibt nichts übrig, als zur Anlegung einer Fistel zu

schreiten. Durch eine solche wird nicht nur die Ernährung

wesentlich gefördert, sondern auch durch den gleichzeitigen

Fortfall der quälenden Schluck- resp. Sondierungs-Manipula-

tionen das Allgemeinbefinden des Kranken bedeutend gebes

sert. Die von Witzel angegebene Operatiousmetode giebt

im Ganzen gute Resultate.

Dr. H a m p e 1 n macht auf die verschiedenen Verlaufsei

gentümlichkeiten des Oesophaguskarzinoms in verschiedenen

Ländern aufmerksam, was vielleicht mit den örtlichen Lebens

gewohnheiten in Zusammenhang steht. Hier zu Lande gehören

z. B. Organmetastasen zu den grössten Seltenheiten, während

sie in Deutschland einen grossen Prozentsatz der Komplika

tionen ausmachen. Auch die Lokalisationen sind verschieden :

so überwiegt in Englaud das obere Drittteil der Speiseröhre,

während nach allen übrigen Statistiken dies zu den Selten

heiten gehört.

Die von Dr. Bergmann angeführten metaBtatischen Abs

zesse hat Redner auch beobachtet und zwar am Halse bei

hochsitzendem Karzinom, wo der Abszess durch Zerfall

krebsig infiltrierter Drüsen entstanden war,

Was die Therapie betrifft — eine Frage, die allerdings über

den Rahmen des heutigen Vortrages hinausgeht — so ist

man im Allgemeinen schwankend, welcher Behandlungsmetode,

ob der exspektativen, d. i. Sondierung, oder der chirurgischen

d. i. der Ernähruug durch die Fistel man den Vorzug geben solle.

Die Sondierung ist nach Kraus keineswegs für alle Per

forationen und Abszessbildnngen verantwortlich zu machen

— eine Anschauung, die früher allgemein war, und der Red

ner gleichfalls huldigte, — sondern letztere kommen auch

ebenso bei Operierten vor. Doch da es sich dabei stets um

spät Operierte handelte, so ist nicht ausgeschlossen, dass die

Frühoperierten bessere Resultate zeitigen dürften. In Hin

blick auf eine damit verbundene Verlängerung des Lebens

und gleichzeitige Milderung der Leiden wäre eine Operation

in jedem Falle zu empfehlen. Kraus pflegt, nur 8 Tage lang

die Sondenbehandlung zu versuchen: bewährt sie sich nicht,

so schlägt er die Operation vor.

Dr. von Bergmann: Zu früh sollte man die Operation

lieber nicht vornehmen, da die Patienten die Ernährung

durch die Fistel, bei der der Genuss am Essen natürlich in

Fortfall kommt, auf die Dauer schlecht vertragen.

Die Radikaloperation giebt zur Zeit nur absolut schlechte

Resultate.

Dr. Schabert: Dr. Hampeln stellt die Blutungen ans

dem Oesophagus als parenchymatöse in eine Linie mit den

Blutungen aus anderen Orgauen. Doch wie es scheint nicht mit

Recht. Denn wenn man bedenkt, dass der Plattenepithelkrebs

überhaupt gar nicht znr Blutung neigt, wie z. B. das Lippen

karzinom, so wäre es doch sehr befremdlich, sollte das Kar

zinom der Speiseröhre davon eine Ausnahme machen. Am

ungezwungensten erklären sich letztere Blutungen ans einem

gangränösen Zerfall der Schleimhaut im Bereiche des Krebs

geschwüres. Und t solche Gewebe bluten in der Tat exquisit

— man brauche nur an die Lungengangrän zu denkeu. Die

mehrfach erwähnte geringe Neigung Organmetastasen zu

machen teilt der Kreba der Speiseröhre wohl mit allen Plat

tenepithelkrebsen.

Dr. Hampeln: Was die Metastasenbildung anbetrifft, so

stimmen auch iu Deutschland die Autoren darin nicht über

ein. Kraus betont z. B. deren Häufigkeit, Stricker hält

sie wieder für selten.

Die Auslassungen Dr. Schabern über die Gewebsgan-

grän als Ursache der Blutungen scheinen das Richtige zu

treffen. Ihm. Redner, war vornehmlich am Ausschluss sicht

barer arterieller Blutungen gelegen; und er nahm daher per

exklnsionem parenchymatöse an, möchte aber jptzt doch der

von Schabert dargelegten Auffassung den Vorzug geben.

In der möglichst späten Anlegung einer Fistel stimmt er

mit Dr. Bergmann überein.

d. z. Sekretär: S. Kröger jun.

Briefe aus Sibirien.

(cf. diese Wochenschrift Nr. 12).

VII.

Den 27. Februar 1904.

OiioBHUHaa, Wagon 160 Werst vor Mandschuria.

(Fortsetzung).

Ich habe 4 Tage lang nicht geschrieben, da meine Sachen

in einem Wagon waren und ich selbst in einem ganz

anderen sass Dafür telegraphirte ich aus Tschita, dass

alles in bester Ordnung ist. Unterdessen habe ich soviel

erlebt, dass es unmöglich ist einen vollständigen Ueber-

blick davon zu geben. In Irkutsk führte uns B. im

sehr comfortnble und breit, eingerichteten Kinderhospital

herum und zeigte uns die Stadt von verschiedenen Aussichts

punkten aus. In der Nacht assistierte ich ihm noch bei einer

Laparotomie wegen einer Schussverletzung und fuhr danach

auf den Bahnhof. Um 6 Uhr Morgens ging der Zug zum

Baikal und passiert auf dieser Strecke die schönste Gegend

der sibirischen Bahn. Der Zug geht beständig auf dem lin

ken Ufer der Angara; die hügelige Landschaft wird immer

bergiger und schliesslich klettert die Bahn längs den Fels

wänden etwa 50—100 Fuss über dein Flnss- Unterdessen ist

auch das andere Ufer bergig geworden, so dass das Tal

immer enger wird; der Fluss friert trotz eisiger Temperatu

ren nur am Ufer etwas zu und rauscht in rascher Strömung

in der Tiefe. Plötzlich erweitert sich der Einschnitt und vor

einem liegt eine Schneefläche, die von einer hohen Felswand

abgeschlossen wird. Man glaubt den trichterförmigen Aus-

fluss der Angara vor sich zu haben. Der Zug hält, man lässt

sein Gepäck auf einen unten auf dem Eise haltenden Schlit

ten tragen, speist auf der Station zu Mittag, pufft sich einen

Pelz und warme Handschuhe znr Ueberfahrt (die Gouver-

nementsverwaltung hält einen grossen Vorrat von Pelzsachen

unter Leitung eines Officiers, die an Militärpersonen aller

Rangklassen zur Ueberfahrt verteilt werden) und placiert

sich 3 Mann hoch in den zweispännigen, breiten Schlitten.

«Wie weit haben wir zu fahren?* «43 Werst». «Wie weit ist

aber die Felswand dort?» «43 Werst». «Nicht möglich, das

können doch nur 2 3 Werst sein!» «doch», antwortet der

Fuhrmann, «gerade dahin müssen wir fahren». —

Das unglaubliche wird allmählich wahr, erst auf dem hal

ben Wege nach 20 Werst merkt man, dass die Felswand

etwas grösser geworden ist. — Von der Grossartigkeit der

Baikalnatnr kann man sich, ohne sie gesehen zu haben,

kaum eine Vorstellung machen. Nach Norden und Süden eine

endlose Scjineefläche, vor einem die weit über die Vegetations

zone hinaus reichenden, zum Teil mit ewigein Schnee be

deckten Spitzen des Jablonoi Chrebet, die von der Nachmit

tagssonne mit einem rosigen Schimmer bedeckt werden, dar

über der tiefblaue Himmel, all das giebt ein Bild von unver

gleichlicher, wilder Schönheit. Rechts vom Fahrwege zieht

sich der Schienenstrang, auf dem viele Hunderte einzeln von

Pferden gezogene Waarenwagons rollen (für Lokomotiven

ist das Eis zu schwach); links liegt die Telegraphenlinie,

dessen Telegraphenpfosten gleichzeitig als Werst- und Later-

nenpfähle dienen. Der Schlitten mit 4 Menschen und 8 Pud

Gepäck wird von den kleinen langhaarigen, rattenäbnlicheu

Pferden mit einer Geschwindigkeit von 10 Werst pro Stunde

gefahren. Mitten auf dem See ist eine Station mit gutem Büf

fet erbaut, wo in der Regel eine einstundige Pause gemacht

wird. Ueberhaupt herrscht hier eine ausgezeichnete Ordnung,

alles wird prompt befördert: man merkt die Anwesenheit des

obersten Chefs.

Zwei Mal überholten wir Batterien reitender Artillerie, die

gleichfalls nach dem Osten zogen. Ganz am Ostufer liegt

eine eingezäumte Stelle mit der halb eingebrochenen Loko

motive, die jetzt von einem neuen Schienenstrang umgangen

wird. Spätestens nach einem Monat soll die Bahn um das

Südende des Sees fertig gelegt sein und nach zwei Wochen

werden auch die Eisbrecher arbeiten, so dass für den Trans

port grösserer Truppeninassen gesorgt ist.

— Auf der Station Tanchoi am Ostufer gab es ein grosses

Gedränge. Schliesslich fanden alle Platz, teils in der ersten,

teils aber in der dritten Klasse. Am nächsten Morgen ver-

liessen uns die beiden Hollmanns. Darauf ging es durch

das Gebirge mit vielfach wunderbaren Ausblicken in die

kreuzenden Täler und auf hohen Brücken über tiefe Fluss-

einschnitte weiter bis nach Tschita, wo wir gestern Abend

anlangten und einen grossen Teil unserer Reisegesellschaft

(Russow, Klopfer, Girgeuson, Fehrberg und Thar) lassen

mussten. Unterdessen war die Gegend immer wüster gewor

den. Die Bergspitzen flachen sich ab, es tritt der Charakter

des Hochplateaus auf. Fast gar keine Vegetation, ausser ein

paar dürren Halinen, stellenweise eine dünne, durchsichtige

Schneeschicht auf dem trockenen, hartgefrorenen Sandboden.

Trotzdem kommt man nicht selten an Kosakendörfern und

Burjatenhiitten vorbei; Ackerbau kommt wohl nicht mehr



vor, dafür ausgedehnte Viehzucht: Pferde, Binder, Kamele,

Schafe, die in unglaublicher Genügsamkeit von den wenigen

Grashalmen zu leben scheinen. Vor Tschita wurden uns auf

einem Ufigel Dekabristengräber gezeigt. — Ganz originell

sehen die Kirchhöfe der Burjaten aus. Kleine hochgelegene,

von Steinzäunen umgebene Plätze, die mit länglichen schwar

zen Steinen als Grabdenkmälern gleichsam gespickt sind. Die

Burjaten scheinen in kegelförmigen, meist zu 5—10 bei ein-

anderstehenden Erdhütten den Winter zu verbringen und im

Sommer zu nomadisieren. —

Die Fahrgeschwindigkeit des Zuges wird von Tag zu Tag

geringer. Vor und hinter uns fährt je ein Militärzug, so dass

wir nolens volens deren Fahrgeschwindigkeit einhalten und

uns auf den Stationen dementsprechend lange aufhalten müs

sen. Doch fahren wir 300—400 Werst in 24 Stunden, da nir

gends richtige Verkehrsstockungen stattfinden. Aus Mand-

schuria, wo wir heute Nacht ankommen, sollen fast stündlich

Militärzüge abgehen, so dass auch wir gute Beförderungs

aussichten haben. Allerdings wurde uns gesagt, dass es

eventuell Wagons3. oder 4. Klasse sein könnten. Seit 2 Ta

gen fahre ich in einem Wagon 1. Klasse. Das könnte also

eine recht nette Abwechselung geben. Quidquid idest, die

Hauptsache bleibt, dass man vorwärts kommt. In Irkutsk

haben wir uns einen grossen Speisepaudel für die Mand

schurei besorgt: Butter, Wurst, Käse und Konserven. Falls

die Stationsbnftets mangelnaft werden sollten, sind wir also

versorgt. Bis jetzt konnte man noch alles kriegen. Allerdings

würde ich niemand raten jetzt mit Kindern diese Tour zu

machen; für Milch zahlt man schon 15—20 Kcp. pro Flasche.

Gesundheitlich geht es mir ausgezeichnet. Ich bin gesund

wie ein Fisch im Wasser.

(Fortsetzung folgt).

Vermischtes.

— Der Inspektor des Medizinalwesens bei dem Dirigiren-

den der Kanzlei für die Institutionen der Kaiserin Maria,

Präsident des kuratorischen Komites des klinischen Elisabeth-

Kinderhospitals, Verwaltungsmitglied der Gesellschaft des

Boten Kreuzes, Leibchirurg des Allerhöchsten Hofes, Geheimt at

Dr. Pawlow ist auf sein Gesuch von dem erstgenannten

Amte enthoben worden, gerechnet vom 13. März, unter Be

lassung in den übrigen Stellungen und als Leibchirurg des

Allerhöchsten Hofes.

— Der bisherige Direktor des hiesigen St. Andreas-Kinder

asyls, wirkl. Staatsrat Dr. J. Höppener ist zum Ehren

mitglied den St. Petersburger Konseils der

Kinderasyle ernannt worden.

— Der Direktor des hiesigen Kinderasyls zum Andenken

an den Thronfolger G e o r er i Alexandrowitsch und

Arzt am Patriotischen Institut, Staatsrat Dr. Taube, ist

als Direktor an das St. Andreas - Kinderasyl

übergefnh rt worden, mit Belassung in seiner bisherigen Stel

lung am Patriotischen Institut.

— Zum Oberarzt des Miassnltzki-Kranken-

h ä u 8 e 8 in Moskau ist Dr. S. Molodenkow gewählt

wordeu, der bereits seit drei Jahren diesen Posten interimi

stisch bekleidet hat.

—Zum Oberarzt des städtischen Preobra-

shenski Krankenhauses für Geisteskranke in I

Moskau ist Dr. Nikolai Bashenow ernannt worden. |

— Zum Präses der medizinischen Prüflings- |

kommiss'ion ander Moskauer Universität ist der

Dekan der dortigen medizinischen Fakultät Prof. Dr. J. !

Klein (Patholog) ernannt worden.

— Der Gehülfe des Archangelschen Gonvernements-Medizi-

nalinspektors. Staatsrat Dr. Kosanow, ist zum atollv.

Gouv. - Medizinalinspektor des Schwarzmeer-

Gouvernements ernannt worden.

— Zum Nachfolger des Prof. Timofejewsk i auf dem

Lehrstuhl der allgemeinen Pathologie an

der Tomsker Universität ist der Laborant für allge

meine und experimentelle Pathologie an der militär-medizi-

nischen Akademie Dr. Paul Awrorow gewählt worden.

— Der Bücktritt des Professors Dr. Adolph Gusse-

row (Berlin', welcher gegenwärtig im 68. Lebensjahre steht,

von seinem Lehramt sowohl wie von der Leitung der ge-

burtshülflichen und gynäkologischen Klinik in der Charite ist

nunmehr erfolgt. Die beiden Anstalten, deren Leitung jetzt

Prof. Dr. E.B n mm übernommen hat, sind von Gusserow

selbst eingerichtet worden, der 26 Jahre an ihnen ge

wirkt hat.

— Der bekannte Anatom Prof. Dr. W i 1 h. H i s s in Leipzig

ist von der Akademie der Wissenschaften in

Kristiania zum auswärtigen Mitgliede gewählt

worden.

— Der durch den Rücktritt Prof. Neumanns seit

längerer Zeit erledigte Lehrstuhl für Dermatologie

und Syphilis an der Wiener Universität ist |

nunmehr wieder besetzt worden durch die Wahl des bisW

rigen ausserordentlichen Professors Dr. E. F i n g e r zum

ordentlichen Professor und Leiter der Klinik für Syphilis und

Hautkrankheiten.

— Der ausserordentliche Professor der Dermatologie und

Syphilis an der Wiener Universität, Primärarzt Dr. F. Mra-

cek, ist zum ordentlichen Professor ernannt

worden.

— Der Kirchspielsarzt von Merjama (Estland), Dr. N.

Hoff mannistindenBechte n desStaatsdienstes

bestätigt worden.

— Der Landschaftsarzt des Nowoladogaschen Kreises Kol

legienassessor F. Jakobson ist der «Estl. Gouv-Ztg.» zu

folge zum ausseretatmä8sigen jüngeren Beamten des Medizi

naldepartements ernannt und zu wissenschaftlicher Vervoll

kommnung an das Hospital des Nonnenklosters zu Püchtitz

(Estland) abkommandirt worden. Neu ist es jedenfalls, dass

ein Arzt zu wissenschaftlicher Vervollkommnung an ein im

Ganzen primitiv eingerichtetes Hospital eines Nonnenklosters

geschickt wird.

— Der bisherige stellvertretende Oberarzt des städtischen

Jaiisa- Krankenhauses in Moskau Dr. Th. Bereskinist

definitiv zum Oberarzt gewählt worden.

— Zur Besetzung des Oberarztpostens an der

städtischen Alexejew-Irrenaustalt in Mos

kau ist ein Konkurs ausgeschrieben worden. Meldungen

werden bis zum 28. März entgegengenommen.

— Frühere und jetzige Schüler der deutschen medizinischen

Professoren Dr. Erwin B ä 1 z und Dr. J u 1 i u 8 S c r i b a -

die seit vielen Jahren eine erfolgreiche Wirksamkeit in Ja,

pan entfaltet haben, beschlossen schon vor längerer Zeit,

ihrer Dankbarkeit einen sichtbaren Ausdruck zu geben : Es

sollen vor dem neuen Hause der med. Fakultät zu

Tokio eherne Büsten von ß ä 1 z und S c r i b a aufge

stellt werden. Die Büsten sind von japanischen Künstlern

angefertigt, die ihre Ausbildung in Italien genossen haben.

— Der ausseretatmäsaigc ältere Medizinalbeamte beim Me

dizinaldepartement, Staatsrat Dr. Strawinski, ist auf

sein Gesuch mit Uniform verabsc hiedet worden, unter

gleichzeitiger Beförderung zum wirkl- Staatsrat.

— Verstorben: 1) Am 11. März zu Charkow der frü

here Professor der Chirurgie an der dortigen Universität,

wirkl. Staatsrat Dr. Johann Sarnb in , im 69. Lebens

jahre. Der Hingeschiedene ist mehr als 45 Jahre als Arzt

tätig gewesen, darunter viele Jahre als Leiter der chirur

gischen Hospitalklinik der Charkower Universität. 2) In

Warschau Dr. Eomnald Kamocki im Alter von 33 Jah

ren nach erst fünfjähriger praktischer Tätigkeit. 3) In

Amerika der Professor der Geburtshülfe und Gynäkologie am

Atlanta College Dr. v. Hardon. 4) In Neapel der Privat

dozent der allgemeinen Pathologie an der dortigen med. Fa

kultät, Dr. A. Zi n n o.

— In Biga ist am 10. März der auch iu weiteren Krei

sen bekannte Mechanotherapeut Carl Klemm im hohen Al

ter von nahezu 83 Jahren gestorben. Der Hingeschiedene war

zu Beval geboren, siedelte aber als Kind schon nach Deutsch

land über, wo er erzogen wurde und sich schon frühzeitig

für das Turnwesen und insbesondere für die damals erfun

dene schwedische Heilgymnastik interessierte, deren System er

sich mit eifrigem Studium aneignete. In die Ostseeprovinzen

1 zurückgekehrt begründete Klemm 1855 mit seinem Bruder

in Biga eine stark frequentierte Anstalt für Turnkunst und

i Heilgymnastik, — die erste in ihrer Art in dieser Stadt und

j wohl auch im ganzen russischen Beiche. Der Verstorbene

' hat sich auch um die Technik der Massage durch die Erfin

dung verschiedener Apparate und Instrumente zur Massage

verdient gemacht.

— Eine Bü.ste dea 1902 verstorbenen Professors und Di

rektors der psychiatrischen Klinik der mil. -medizinischen Aka

demie J. B a 1 i n s k i wird auf Kosten der hiesigen psychia

trischen Gesellschaft im Auditorium der genannteu Klinik

aufgestellt werden. Prof. Balinski war der erste Reprä

sentant eines selbständigen Lehrstuhls der Psychiatrie, ihm

! verdankt auch die Pet. psychiatrische Gesellschaft ihre Ent

stehung und Eutwickelung.

— Am 17. März n. St. beging der berühmte Lehrer der

Gesangskunst Prot. Manuel Garcia in London seiuen

99. Geburtstag. Vor Kurzem hielt or noch einen Vor

trag in der Londoner laryngologischen Gesellschaft, wo die

! Geluhrten ihn nicht blos als Sänger und Gesangslehrer, son-

! dem auch als denjenigen ehrten, welcher den Kehlkopf im

lebenden Menschen milteist Spiegels zuerst gesehen und an

deren gezeigt hat — als den Entdecker des Kehlkopfspiegels-

Priuiärarzt Dr. Tfirck in Wien nnd Prof. Czermak in

Prag (später in Leipzig) .bildeten die wissenschaftliche Laryn

goskopie dann weiter aus.

— Der Privatdozent und Oberarzt an der psychiatrischen

Universitätsklinik in Kiel Dr. E r u s t Meyer hat den Ruf

i als ausserord. Professor der Psychiatrie und D i
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rektor der psychiatrischen Klinik an der Uni

versität Königsberg angenommen.

— Der Professor ord. der Geburtshtilfe und Gynäkologie an

der Universität Glessen, Dr. Job. Pfannenstiel, hat die

Berufung an Prof. Veits Stelle nach Erlangen abgelehnt.

— Der Privatdozent der Pharmakologie in Heidelberg Dr.

R. Magnus ist zum ausserordentlichen Pr dies -

s o r ernannt worden.

— Der bekannte Chikagoer Professor der Chirurgie und

Surgeon Gener.il of Illinois, Dr. Nikolaus Seun, einer

der angesehensten Chirurgen Amerikas, welcher auch im

letzten spanisch-amerikanischen Kriege Leiter des Kriegs

sanitätsdepartements war, soll auf die Einladung der Gesell

schaft des japanischen Boten Kreuzes die Leitung des Roten

Krenzdienates auf dem Kriegsschauplätze angenommen haben.

Wie aus Chikago gemeldet wird, hat Prof. Senn, als vor

zwei Jahren gelegentlich seiner Anwesenheit in Tokio ihm

zu Ehren von der japanischen Gesellschaft des Boten Kreuzes

ein Bankett gegeben wurde, angeblich dem Prinzen K o -

in a t s u versprochen, im Falle eines Krieges einem an ihn

seitens des japanischen Boten Kreuzes ergehenden Ruf Folge

zu leisten. Prof. Senn wird vielen Teilnehmern des inter

nationalen medizinischen Kongresses in Moskau noch erin

nerlich sein, wo er als Delegirter der Vereinigten Staaten

in Nordamerika fungierte. — Was die japanischen Militärärzte

betrifft, so stehen sie nach den Berichten auch russischer Reiseu

der auf der Höhe ihres Bei ufes: sie sind gut ausgebildet, ener

gisch und zeigen grosses Interesse für ihre Tätigkeit. Wer das

überaus strenge Examen nach dem Besuch der militär-med.

Anstalt in Tokio besteht, wird als Militärarzt mit Offiziersrang

angestellt. In den Hospitälern sind mit Ausnahme der Chefärzte

alle übrigen Aerzte abkommandierte Militärärzte. Sehr merkwür

dig ist das Verhältnis des Medizinalinspektors, des höchsten Sa

nitätsbeamten. Dieser wird mit Beginn eines Krieges Militär-

Medizinalinspektor der Armee, gleichzeitig behält er aber

auch sein Amt mit deu Pflichten der Friedeuszeiten. Während

des Friedens ist er dem Kriegsminister, während des Krieges

nur dem Generalfeldmarschall untergeordnet. Dieser wieder

ist nicht dem Kriegsminister, sondern dem Mikado unterge

ordnet. Diese sonderbare gleichzeitige Abhängigkeit von zwei

von einander unabhängigen Personen soll, wie die Erfahrung

im Kriege bewiesen habe, keine schädliche Folgen für die

Tätigkeit des Medizinalinspektors habe

— Der r ussische Adel von 25 Gouverne raents

organisiert selbststAndig eine H ü 1 f e für die Kranken

und verwundeten Krieger im Fernen Osten. Die

Adelsorganisation ist gegenwärtig durch Geldmittel im Be

trage von 1,200,000 Bbl. sichergestellt. Bereits am 19- März

wurde eine Sanitätsabteilung nach Charbin abgeschickt und

ein Lazaret mit 200 Betten ist in Moskau vollständig ausge

rüstet und mit dem erforderlichen Personal versehen zur Ab

fahrt bereit. Der Unterhalt desselben erheischt 25—30,000 Rbl.

monatlich. Die Gesamtausgaben für das Lazaret werden auf

eine halbe Million für IVa Jahre veranschlagt. Es würden

dem Adel somit noch 700,000 zur Organisation anderer Arten

Sanitätshülfe verbleiben.

— Das russische Rote Krenz hat beschlossen mit

Hülfe von Körperschaften und Privatpersonen im ganzen

Reiche für den Krieg 5710 Betten auszurüsten, zu denen noch

die fliegenden Kolonnen kommen, so dass im Ganzen für 6435

Betten Fürsorge getroffen wird. Für die Evakuation der

Kranken und Verwundeten wird eine Sanitätsflotille auf den

Flüssen Amur und Ussuri gebildet. Ausserdem wird ein De-

sinfektionsdetachement organisiert, das in Anbetracht der

Verseuchung verschiedener Orte während eines Krieges und

der hierdurch drohenden Gefahr für die Gesunden und Ver

wundeten von grosser Bedeutung ist.

An eigenen Mitteln stehen dem Roten Kreuz, da seine In

stitutionen im Reiche nicht, geschlossen werden können, son

dern forterhalten werden müssen, nur 5V> Millionen Rbl. zur

Verfügung, während es im letzten Oriemkriege 16'/a Millionen

verausgabt hat. Es ist daher durchaus auf reiche freiwillige
Spenden angewiesen. Bf. •

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag d. 6. April 1904.

Tagesordnung: M. Kreps: Cystoskopische Beobach

tungen mit Demonstrationen.

NächsteSitzung des Deutschenärztlichen

Vereins: Montag den 5. April 1904.

i K. L. RICKER

Dr. Erlenmeyer'sche Anstalten

für Gemüths- n. Nervenkranke in Bendorf am Ehein.

Für die verschiedenen Formen der (?rhirn- nnd Nervenkrankh. bestehen

drei besondere, von einander getrennte, selbstständige Anstalten

I. Heilanstalt für Gemüths- und Geisteskranke. Aueh für Alkoholiker,

Morphinisten und Epileptiker. Durch zwei Pavillons, die nach den

modernsten Erfahrungen eingerichtet sind, vergiössert. — Centrai

heizung. Electr. Beleuchtung. Dauerbäder.

Wasserheilanstalt ^Rheinau**, Kurhaus für Nervenkranke. Bes. f. Neu-

rastheniker, Rückenmärker, Herzkranke; ferner für Luetiker, Kranke

in Gesellschaften der Angehörige ünden hier Aufnahmen. Kohlen-

8äure-Soolbäder; Vibrationsmassage; Bewegungs- und Uebungsthe-

rapie. Alle Arten von Electrirität. Entziehungskuren.

III. Colonie „Albrechtshof". Landwirtschaftliche Beschäftigungsanstalt

ftlr geisteskranke, Pfleglinge.

An den Anstalten sind vier Aerzte thätig. (23) 11—7.

II

Gesammtareal der Anstalten: 140 Hectar = 5«0 Morgen.

Jede der drei Amtalten hat einen besonderen Prospect.

Geheimer San. Rath Dr. A. Erlenmeyer. Sanitätsrath Dr.Halbey.

ANNONCEN JEDER ART werden in der Öuotthandluug von- K.. Li. kickjük m(

St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ansl&nd. Anponcen-Comptoiren angenommen.

Im Libauschen Stadt - Krankenhause

sind zur Zeit zwei

Assistenten -Stellen

vacant,

und werden Reflectanten hiermit er

sucht, ihre derbezüglichen Gesuche bei

dem Libauschen Stadtamte einreichen zu

wollen. Die Gage beträgt für die erste

Zeit 500 Rbl. Jährlich bei freier Station,

und kann solche Gage in der Folgezeit

erhöht werden.

Libau, den 10. März 1904. (50) 2—2.

Hin de Vial

Chinin, Fleisch saft und Milch

phosphorsauren Kalk enthaltend.

Vollkommenes physiologisches

Nährmittel.

Vin de Vial vereinigt alle

wirksamen Principien des phos

phorsauren Kalks, des Chinin

und des rohen Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.

In der Dosis von einem

Liqitenrgla8 vor jeder Mahlzeit

ergänzt es die ungenügende Er

nährung von Kranken und

Convalescenten.

VIAL freres, pharmaciens, 36,

place Bellecour, Lyon, France.

ynoTpeÖJiaeTOH npu HEBPACTEHIH, nEPEyTOMJIEHIH,
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Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada

(ASARNE

- o |IFPRIN(E"
2

Erprobt: bei '': Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane: bei Atonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

Depot in allen Apotheken und Droyuenhandlungen.

Medicinische Akademie

12. Juli 1892.

Akademie der Wissenschaften

1. April 1893 und 3. Juli 1899.

Rationelle Heilung durch Phosphor

RH(!)MIN()IL,":
--

A- hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

40 54 14 /Y27 4

C“ H“ Az" 0" P.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince. 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken.

(29) 40–17
- - -

--

Im Deutschen Alexander-Hospitalwird

| Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

Baseler Chemische Fabrik,Basel(SWE)
''“ FerratOgen unangreitbar

paraplenetiden)schnelleund - - -

sichere Antipyrese, Spe- im Magensaft keine Ma

Ceficum gegen Ischias

und sonstigen Neu

ralgieen.

' - genbeschwerden verur
kannt, bes

des Ersatzmittel sachend

für Jodoform ist Wa niIlin

5. O f O r , Heliotropin,

(Jodchlorokychinolin) /
sterilisierbar geruchlos, Methylenblau

u.vonvorzüglich --- medic.

Antipyrin,

Phenacetin,

Acetylsalicylsäure.
trocknender

Literatur, Proben, sowie Wirkung. Vertreter :

sonstige Auskunft steht zu Dr. Alfred Stransky

Dienst. Kolokolnaja Str., Nr. 13,

St. Petersburg.(32) 26–7.

| von 50 Cop.).

| Adressen von Krankenpflegerinnen

| Luitgart Heimberger, Bac. Octp.,

Th., M. 29, RB. 13

| Elise Blau, JIuroBckag 58, Rs. 15.

Frau Minna Rieser geb. Franke Cra

psä Hereprochckiä mpocn. - M 16

kB. 28, y HoBo Rautarkmala moCTä.

AIexandra Kasarinow, Hakomaeschka

yM. M. 61, RB. 32.

Frau Tursan,Cnacckag 21, kB. 6.

| Frau Catharine Michelson, ITarap“

Czaa YIIIa M. 30, kB. 17.

| Frau Adelheid von Fersen, Catha

rinencanal 81, Q. 20. --------

Frau L. A. Bogoslawskaja, Erolet

Pereulok N 16, Qu.6.

Schwester Const. schmidt, Hesep6-er

Mawskeeckaay,z. 9, ks. 20

Frau Hasenfuss, Max. Ilorssese, A- 14,

mes, 15.

 

 

 



 

als wirksam erwiesen. Manche Aerzte behaupten indessen, dass die Dosis höher bemessen -

werden muss und verordnen Dessert- oder Esslöffel-weise. Schädliche Nebenwirkungen sind

auch bei dieser Dosis nicht beobachtet worden.

Die gute Resorbierbarkeit ist auch der Grund dafür, dass der Liquor ferri albuminati

Grüning durchaus nicht theuerer ist, als die einfachen Eisenpräparate. So kostet die Dosis von

einem Theelöffel nach den Recepturpreisen ebensoviel wie eine Blaudi-sche Pille, äussert dabei

seine Wirkung prompter und besitzt nicht die diesen Pillen anhaftenden äusserst schädlichen

Nebenwirkungen. Nach jeder Richtung überlegen, sowohl im Preise, als in der Wirkung,ist der

Liquor ferri albuminati den zahlreichen Verbindungen des Eisens mit anderen Eiweissstoffen, wie

Pepton, denaturiertem Albumin, Casein und anderen, die zu horrenden Preisen und unter den

verschiedensten Benennungen als Eisenpeptonat, Ferralbumose, Ferratin, Ferrinol, Eisensomatose

u. s. w., u. s. w. auf den Markt geworfen werden. Die Darstellung eines guten trockenen

Eisenalbuminates ist bis jetzt noch nicht gelungen, da beim Trocknen eine Molekularumlagerung

stattfindet, wodurch das Eisenalbuminat seine hervorragenden Eigenschaften einbüsst.

Da im Handel der Liquor ferri albuminati Grüning vielfach in betrügerischer Weise,

oft auch aus Unkenntniss,durch andere minderwerthige Präparate ersetzt wird, so ist bei seinem

Einkaufe Vorsicht anzuempfehlen. Die Originalpackung in % und 1, Pfund-Packung trägt oben

angegebene Schutzmarke.

Mag.W. Grüning.

Iossoreno nensypolo. Pura, 1 MapTa 1904 r.– Buchdruckerei H. Hempel & Co., Riga, Wallstrasse N 7.

| (49) 4–2. verwaltung der k. Mineralbader rassingen ox Esockner. |
-

- - - -

---------
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„s- Liquor ferri albuminati Grüning.

Durch die Arbeiten von Kunkel, Hochhaus u. Ouincke, Hall u.

Gaule,Woltering,Abderhalden und anderen ist es zweifellos festgestellt,

dass alle per os eingeführten Eisenpräparate in Eisenalbuminate um.

gewandelt werden müssen, deren Resorption im oberen Theile des Dünndarms erfolgt. Da die

Umsetzung der einfachen Eisenpräparate in Eisenalbuminate auf Kosten der Substanz der Magen

schleimhaut erfolgt, so wird beim Gebrauche solcher Präparate der Magen selbstverständlich

stark in Mitleidenschaft gezogen. Es war daher naheliegend dem Magen die Arbeit zu ersparen,

indem man statt der einfachen Eisenpräparate ein fertiges Albuminat einführte. Diese Aufgabe

erwiess sich jedoch als eine ungemein schwierige, denn die auf verschiedene Weise dargestellt:

Präparate hatten den Uebelstand, dass sie durch verdünnte Salzsäure, wie solche im Magen

enthalten ist, wieder zerlegt wurden, wobei sich Eisenchlorid bildete. Sie wirkten demnach

ebenso schädlich, wie die alten Präparate. Es kann daher nicht Wunder nehmen, dass das

Eisenalbuminat bei den Aerzten vielfach in Misscredit gekommen ist und auch dann nicht die,

ihm zukommende Würdigung gefunden hat, nachdem es mir durch eingehende Studien

viele Versuche gelungen war ein Präparat darzustellen, welches die genannten Uebelstände nie

besitzt. Der Liquor ferri albuminatiGrüning unterscheidet sich vor anderen Eisenalbuminalen

dadurch vortheilhaft, dass er durch physiologische Salzsäure nicht zerlegt, sondern in ein sauers

Eisenalbuminat umgewandelt wird, dieses wird im Dünndarm wieder in alkalisches Albumin

umgesetzt und als solches resorbiert. Die Erwartungen, welche diese chemischen Eigenschafte

an die Wirksamkeit des Präparates stellen liessen, wurden durch die Praxis in vollem Maas

bestätigt, so dass die Zahl seiner Anhänger unter den Aerzten und im Publicum trotzVer

meidung jeder Reclame beständig im Steigen begriffen ist. Um der erhöhten Nachfrage zu

genügen, sah ich mich gezwungen die Fabrikation des Präparates aus meiner Apotheke in

Polangen in ein eigens dazu in Riga errichtetes Laboratorium zu verlegen. Zwar habe ich die

Darstellung in verschiedenen Publicationen*) veröffentlicht, sie ist jedoch so umständlich, erfordert

kostspielige Apparate, viel Uebung und Erfahrungen, dass in den Apotheken gar nicht danach

gearbeitet werden kann.

Die einfachen Eisenpräparate werden gewöhnlich während oder unmittelbar nach der

Mahlzeit zu nehmen verordnet, in der Voraussetzung, dass sie mit den Albuminen der Nahrungs

stoffe Albuminate bilden, wobei dann die schädliche Wirkung auf die Magenschleimhaut nicht

zur Geltung kommt. Diese Vorsicht hat sich bei meinem Liquor ferri albuminati als unnöthig

erwiesen, da in ihm das fertige Eisenalbuminat schon enthalten ist. Es hat sich im Gegentheid

herausgestellt, dass die Wirkung viel prompter eintritt, wenn das Präparat auf nüchternen Magen

etwa eine Stunde vor dem Essen verabreicht wird, wobei schädliche Nebenwirkungen nicht

beobachtet wurden. Selbstverständlich kann es auch die Zähne nicht angreifen, da diese

Wirkung ja auf der chemischen Affinität der Eisensalze zu den Eiweissstoffen beruht. Eine Diät

in dem Sinne, wie bei anderen Eisenpräparaten ist gleichfalls nicht erforderlich. Allenfalls

wären stark Gerbsäure-haltige Speisen, wie Obst, etwa 2 Stunden nach dem Einnehmen zu

vermeiden, weil Gerbsäure in hinreichender Concentration sich chemisch an das Albumin binde,

wobei eine Zersetzung des Präparates stattfindet.

Liquor ferri albuminati Grüning enthält 0,35% Eisen oder 0,5% Eisenoxyd. D

Gabe ist drei Mal täglich einen Theelöffel mit Wasser oder Milch gemischt. Da ein Theelöfe

ca. 3 Grm. enthält, so werden hiermit täglich 31 mg Eisen zugeführt. Diese Menge dürfte be

der leichten Resorbierbarkeit des Präparates in den meisten Fällen genügen und hat sich auch

*) Mag.W.Grüning und Dr.J.Grüning, Liquor ferri albuminati. Riga 1887, s. a. Pharmaceutische Zeitschr

f. Russland XXVI, 529 (1887).

Mag. W. Grüning. Vortrag im Congresse der Russischen Pharmaceutischen Gesellschaft 1889. Pharmac

Zeitschr. f. Russland 1889. 768.

Mag. W. Grüning. Studien über Chemie und therapeutischen Werth der officiellen Eisenpräparate 1902

Riga, Verl. v. N. Kymmel's Buchhandlung.
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„Roche“

bestes Guajacol

räparat, wasser

öslich,geruchlos,

ungiftig.

Irak -

„Roche“

“ nicht die Wäsche.

reichungsform

thyol angezeigt bei:

:| Synthetisches Schwefelprä

parat mit 10'o organ. ge

hioco/ bundenem Schwefel

Braune, dicksyrupöse, geruch- und geschmacklose, ungiftige Flüssig

- keit. Leicht resorbierbar, wirkt nicht reizend, sondern milde, juckreiz

verlässlichste, und schmerzlindernd, lässt sich leicht mit Wasser abwaschen und fleckt

des Thiocols. Als Schwefelpräparat und als vorzüglicher Ersatz für Ich

Ekzen, rein oder 20%o Salbe (sofortige Abnahme des Juckens, des Näs

sens und der Infiltration); Pruritus und Urticaria (sofortige juckstil

u/fosof- lende Wirkung); parasitäre Darmatosen wie: Scabies (Einreibung mit

grüner Seife, nach 1 Stunde Bad,vollständige Einreibung mitThigenolum

e purum, abends 2. Thigenoleinreibung. In 2 Tagen Heilung); Favus etc.;

-- Sy"1/7 Akne gynäkologischen Affektionen wie : Endo-, Petra- und Perime

In T 44 tritis, Beckenexsudate, als 10–20°/o Thigenolvaginaltampons oder

lyRoche Suppositorien à 0,30 Rheumatismus (Einreibungen mit Thigenol, Chloro

form ac. 100, Spir. champhor 400); Erysipel (pur oder 10% Salbe);

entgiftete Fissura ani, Haemorrhoiden etc.

a Kreosot in Syrur- - -

“"i" Alleinige Fabrikanten:

I": F. Hoffmann-LaRoche & Cie., Fahrk Ehm-harm, Produkt

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

(12) 11–7.

Y

Sirolim

„Roohs“

wohlriechender,

angenehm

schmeckender *

Syrup, idealste

Form der Kreo

sot-Therapie.

Airo/

„Roohs“

bester, geruch

loser Jodo

formersatz.

Zroty/in

„Roche“

haltbaresPhosphor

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparate.

r

ni- -

mona3ann, npu AHEMIM, PAXMT 5, KA- CoBepueHH0 He pa3ApahaeTb. -

- xEncin,HEBPACTEHm unpn seesos- 0xotho npuhnmaerch. - Xopoud

-
yCBamBaeTCR. - Tocn0Aamb, Bpa

monnblxb, cocTonminxb, cna60ern Bib amb 06pa3ub w nmTepatypy Bs

nanscratsymptsnnakouaro in Tohnzupyro- cb.naeTb 6eannaThio Mar. R. M.

uaro nepanyo cncremy cpeacrsa. - - Klpecinnnerb,Cms,B.Hohlrouenmak 29.

DJoopmhäme mpocur, mpomcusarb. CAHAT0TEAb BAY3Pb Bo H26kkanie cubnehin cb Hero6pokalecrsehnbun moukkaum.

–––
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Bockleter Stahlbrunnen

- ---

- -

| „’“. |KISSINGENMineralwässer

eisenhaltige Kochsalzquelle, weltbekannt bei Stoff

Rakoczy, Pandur, Bitterwasser wechselkrankheiten und Circul-Störungen diätetisches

Maxbrunnen Tafelwasser mit diaret. Wirkung phosphorarsenhalt,

unübertr. bei Anämie -

Aerzte erhalten Vorzugsbedingungen sowie Proben kostenfrei. Ueberall erhältlich, sowie durch direkten Bezug.

(49) 4–2. Verwaltung der k. Mineralbäder Kissingen & Bocklet.
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der wirksame

Bestandteil der

Nebennieren. Entdeckt im Jahre 1900 durch Dr.J.Ta

kam in e. Therapeutisch findet Adrenalin Verwendung

zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur He

bung der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Ein

griffen verhindert es die Blutung.

Taka Diastase, chronische Verdauungs

störungen. Verwandelt im Laufe von 10 Minuten das

Adrenalin Takamine),

ein neues Mittel gegen

Sanatorium für Lungenkranke

(19) 15–13.

Klimatischer Wald-Curort, Kumys- und Wasserheilanstalt

100-fache seines eigenen Gewichts Stärke in Zucker.

IMLER A.

(Villen Hungaria).

Näheres durch den Prospekt.

Leitender Arzt: Dr. G. Gara.

ÜMyli": St. Peter MTI, 3älltIHH IE), 4.

neues toni

Cascara-Evacuant,''
bereitset aus dem nicht bitteren Glykosid der

Rhamnus Purshiana. Besitzt alle Heilwirkungen

unseres berühmten Carcara-Sagrada-Extrakts, mit

Ausnahme des bitteren Geschmacks.

neues antibacterielles Mittel:

Acetozon, das stärkste Antisepticum,

sogar stärker als Sublimat. Glänzende Resultate

bei Behandlung desTyphus abdominalis. Mit her

vorragendem Erfolge angewandt bei Behandlung

der Gonorrhoe, Cholera, Dysenterie, septischen

Prozessen nach der Geburt u. s. w., u. s. w.

neues lokales und allgemei

Chl0reton, nes Anaesthetikum und Hyp

notikum, wirkt beruhigend bei Magenkrankheit

ten, Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie
etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Kokain ist

dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig.

––

Literatur u. Preiscourante werden gratis zugestellt

Dr. Max Kunze,
Kaiserl. Rat Med.

ordiniert von Anfang September

bis Ende Mai

in Gries bei Bogen

(Deutsch. Süd-Tirol).

_--*-

4-4-4

„FÜGULJANKA",
Besitzthum des Grafen Plater-Syberg, 7 Werst von Dwinsk, auf dem hohen Ufer
der Düna, in malerisch schöner, gesunder Gegend, inmitten eines alten, ausge

dehnten Fichtenbestandes gelegen. Mit der Stadt Dwinsk Dampferverbindung.

(Fahrzeit 20 Minuten, Preis 15 Kop.).

Saison. Vom 1. Mai bis zum 1. September.
. Echter Kumys aus Stutenmilch. Wasserheilanstalt mit allen erforderlichen

Vorrichtungen, so z. B.: Wannenbäder aller Art, Douchen verschiedener Systeme,

römische Bäder u. s. w. Moorbäder, Massage und Gymnastik.–2 grosse Pensionate,

Heilanstalten mit möbliertenZimmern.Pensionspreis iRbl.50K. bis 3. Rbl. pro Person u.

' Tag.Neu aufgebautesgrosses 2-stöckigesWintergebäude aus38Zimmern am hohen

fer der Düna für gesunde Anreisende. Apotheke, Restaurant, Musik und Theater

. . Pr: Noischewsky's grosse Augenklinik mit beständigen Betten. 90 im Walde
isoliert gelegene, vollständig möblierte Datschen mit Geschirr, liegen verstreut und

eignen sich vorzugsweise für Familien. Genaue Auskunft ertheilen: upe3"H, Top.

Biniekh, na CT. JImkcha B, AIMunnctpauito «IIorylahkn» oder bis zum 1. Mai in

t. Petersburg Dr. med. Arronet (Kuponhas 8, RB. 3, täglich von 6–7 Uhr Abends

ausser Sonn- u. Feiertagen) Nach dem 1. Mai: IIour. TeIerp. oT1. JImkcha. BITe6ck.

rY6. IoryMahka, JIeue6hoe sahexenie. (59) 2–1.

SCHLoss MARBA (A/ Bodensee

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil

- dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

und Nerven leiden
günstig beeinflusst werden. "

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung.

Sommer- und Winterkuren. (21) 52_25.
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„lose. meha. Cn6, 25 Mapra 1904 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke, Katharinenhofer Pr

Dieser N liegt ein Prospect über «Liquor ferri albuminati Grüning» bei.
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XXIX. JAfifcGAtfG.

ST. flHHHNIl

Nene folge XXI. Jahrg.

MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaction vpn

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheint jeden

Sonnabend.—Der Abonnementapreis ist in RusslandS Rbl. für das

Jahr,4Rbt. für das halbe Jahr incl. Postzustellungen den anderen

Lindern 90 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnssrtionspreis

fürdie 3tnal gespaltene Zellen inPetitist 16Kop. oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Origmalartikel zugesandt.

— Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt

HT Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate "WQ

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von X. L. Sieker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect Ks 14, zu richten. — Hanus-

cripte sowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittbeilungenbit-

tet man an den geschäfts führen den Redacteur Dr. Eudolf Wa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag.Mittwoch u. Freitag von2—3Uhr.

14 St. Petersburg, den 8. (16.) April. 1904.

Inhalt: Dr. med. H. Lau: Zur Frage der Skrophnloce. — Protokolle des XV. Aerztetages der Gesellschaft

Li vländischer Aerzte in Pernan vom 3. bis zum 5. Juni 1903. — Nachrichten über Kollegen, die sieb im Fer

nen Osten befinden- — Vermischtes. — Anzeigen. , •

Frage der Skrophulose.

Von

Dr. med. H. Lau.

(Simferopol).

(Schluss.)

Obgleich die einzelnen Symptome für die Diagnoso

Skropbuluse nicht massgebend sind, sondern ihre Ge-

sammtheit, wobei es unmöglich ist festzustellen, wo

diese Gesammtheit beginnt, so wollen wir uns doch

zuerst über die einzelnen Erscheinungen klar zu werden

suchen.

Als Mittelpunkt kann man den lymphatischen Rachen

ring ansehen. Sehr häufig findet man bei Kindern eine

Hyperplasie desselben, besonders der Rachen- und Gau

menmandeln. Kafemann9) hat bei der Untert

eilung von 2238 Schulkindern bei 7,8 pCt. Knaben und

10,6 pCt. Mädchen = 18,4 pCt. aller Kinder eine ton-

sltla pharyngea, d. h. eine Hyperplasie gefunden.

Meyer in Kopenhagen bat nur l pCt. festgestellt, wo

bei er aber nur die exzessiv grossen berücksichtigt hat.

— Die Vergrösserung der Gaumenmandeln ist schon

seit langer Zeit bekannt, hat aber als Eintrittspforte

bezw. Praedilektionsstelle für manche Krankheiten —

Diphtherie, Scharlach, Gelenkrheumatismus, Tuberkulose

—-■ erst In neuerer Zeit grössere Würdigung gefunden.

Auf die Rachentonsille dagegen lenkte erst Meyer

durch seine umfassende Arbeit über adenoide Vegetationen

1878/74 die Aufmerksamkeit weiterer Kreise und in

neuester Zeit wird ihre wichtige Rolle in der Aetiologle

verschiedener Krankheiten Immer mehr erkannt.

So meint Beckmann 10), dass viele akute Krank-

hellen wie Scharlach, Influenza, Gelenkrheumatismus,

Endokarditis, Chorea, rheumatische Fazialislähmung,

viele Fälle ron Pleuritis, Pneumonie, Nephritis und

Osteomyelitis ihre Eintrittspforte In der primär er

krankten Rachenmandel haben, deren- akute Entzündung

') Kafemann. Ehino-laryngol. Operationsteil re 1900.

") H. Beckmann. Di« akuten Em Zündungen der

Rachenmandel. Brl. kl Wochen sehr 1902, Ud. 80, 8, 1164 Ö,

wenig gekannt und häufiger noch übersehen wird. Auch

macht er auf die interessante Tatsache aufmerksam,

dass Tuberkelbazillen öfters in der Rachentonsille ge

funden werden, dass diese, d. h. die Tonsille durch

Lymphgefäs8e mit den Meningen in Verbindung steht

und das» die tuberkulöse Meningitis, wie bekannt, ge

wöhnlich an der Gehirnbasis sitzt.

Die Pharynxtonsille kann an denselben Leiden wie

die Gaumenmandeln erkranken. Wir finden bei ihr

auch eine einfache akute und chronische Entzündung,

eine eitrige Erkrankung und alle möglichen spezifischen

Veränderungen. Diese späte Erkenntnis beruht auf der

Schwierigkeit der Untersuchung dieser versteckten Höhle.

Ich will hier auch an das Pfeiffersche Drusenfieber

erinnern, das in einer fieberhaften Anschwellung der

seitlichen Halslymphdrusen besteht. Dabei ist der Rachen

sehr wenig gerötet, während das Schlucken trotzdem

sehr schmerzhaft ist. In schweren Fällen findet mau

auch Milz- und Leberschwellungen, Eutzündung der

Nieren. Pfeiffer hielt die Krankheit für eine spezi

fische, d. h. einheitliche.

Jetzt wo der Epipharynx durch verbesserte Technik

der Untersuchung leichter zugänglich ist und auch mehr

die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, sehen schon

verschiedene Autoren (Zelli, Hochsinger) die

Rachentonsille für den Ausgangsort dieser Krankheit

an und leugnen eine Spezifität, da verschiedene Infek

tionserreger als Ursache gefunden sind. Dieser Ansicht

widersprechen auch nicht die wenigen Fälle, die ich

selbst beobachtet habe. Den Nasenrachenraum konnte

ich bei den kleinen Patienten wegen ihrer Ungebärdig-

keit leider nicht mit dem Spiegel untersuchen, aber

Nase und Rachenhöhle zeigten ausser ganz leichtem Ka

tarrh keine besouderen Veränderungen, ebenso wiesen

die Gaumenmandeln ausser einer ganz geringen Rötung

nichts auffallendes auf. Ob die Klagen über Hals

schmerzen auf die Rachentonsille oder aufdio geschwol

lenen ILilsdrüsen zurückzuführen war, Hess sich nicht

mit Sicherheit entscheiden. Da die der Rachenmandel

entsprechenden Lymphdrü»en hinter , dem stemo-cleldo-
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mastoideus beiderseits geschwollen waren, so blieb als

primärer Herd nichts anders als eine Erkrankung der

Rachenmandel übrig. --- . . . - - -

Hier haben wir ein Beispiel für die akute Erkran

kung der Lymphdrüsen am Halse von der Rachentonsille

aus. Wird diese nun nicht entfernt oder überhaupt

nicht behandelt, so liegt immer wieder die Möglichkeit

einer Neuinfektion der Halslymphdrüsen vor, so dass

letztere sich nicht mehr zurückbilden können; ausser

dieser wiederholten Reizung ist auch noch die Art bezw.

Virulenz des Infektionskeimes von Wichtigkeit.

Nach vorne greift die Entzündung der Rachenmandel

bezw. adenoiden Vegetation auf die Naseüber, hier eine

chronische Rhinitis hervorrufend. Daher auch die Hart

näckigkeit des Nasenkatarrhes, so lange der Nasen

rachenraum nicht in Ordnung gebracht ist; häufig sieht

man auch die Nasenerkrankung nach Entfernung der

adenoiden Vegetationen sich ohne jede lokale Therapie

bessern. Dass der Ausfluss aus der Nase die Oberlippe

reizt, sehen wir bei fast jedem stärkeren akuten

Schnupfen; wird dieser chronisch, so wird die Reizung

auch eine chronische, was sich allmälich in Verdickung

und Verlängerung der Oberlippe äussert, ebenso auch

in der Schwellung bzw. Abrundung des Naseneinganges.

Dieses wird noch dadurch unterstützt, dass sich die

Kinder infolge des Juckreizes häufig mit schmutzigen

Fingern in der Nase herumbohren, so dass das chro

nische Ekzem leicht impetiginös wird. Haften zufällig

Erysipelkokken an den Händen, so kann sehr leicht die

Gesichtsrose hervorgerufen werden, alles Gründe, welche

das skrophulöse Aussehen der Nase und Lippen leicht

erklären.

Geht die Entzündung der Rachenmandel durch die

tuba Eustachi auf das Mittelohr über, so kommt es zu

Mittelohrkatarrh und auch leicht zu stärkeren Entzün

dungen : es tritt Ohrenfluss auf, welcher natürlich hart

näckig und zu häufigen Rückfällen geneigt sein muss,

da jede neue Entzündung der hypertrophischen Rachen

tonsille den Ohrenfluss leicht wieder hervorrufen kann.

Dass bei unbehandelter Otorrhoe das Sekret beim

Herausfliessen den äusseren Gehörgang und die umge

bende Haut reizt, so dass wir auch hier wieder ein

faches Ekzem, impetiginöses Ekzem und Furunkelbil

dung finden, ist ebenfalls sehr leicht verständlich. Dieser

Zusammenhang beruht aber nicht auf grauer Theorie, -

sondern ist auch durch die Praxis festgestellt, denn

nach Entfernung der adenoiden Wucherungen sistiert

häufig der Ausfluss aus dem Ohr nach ganz kurzer Zeit,

falls es in den Mittelohrräumen nicht schon zu tiefer

greifenden Veränderungen wie Caries, Polypenbildung

u. s. w. gekommen ist.

Bei den Augen erklärt sich die Blephanitis chronica

der sog. skrophulösen Kinder auch durch Erkrankung

der benachbarten Organe. Schwellung der unteren

Nasenmuschel erschwert den

sigkeit, wodurch die Lider gereizt werden;

ausserdem die juckenden Augen mit schmutzigen Fin

gern, die vielleicht noch kurz vorher in der Nase ge

bohrt oder im eitrigen Ohrenfluss gewühlt haben, ge

rieben, so kann sehr leicht infektiöses Material auf die

entzündeten Augenlider übertragen werden; wir haben

dann eine Blepharitis eczematosa impetiginosa. Wird

das Auge allein behandelt ohne auf Nase resp. Ohr

Rücksicht zu nehmen, so muss das Augenleiden natür

lich hartnäckig sein. - -

Was die Conjunctivitis lymphatica sive skrophulosa s.

phlyctaenlulosa anbelangt, so ist zuerst zu bemerken,

dass sie auch bei nicht skrophulösen Individuen vor-,

kommt, daher ebenso wenig pathognomisch wie die an

deren vorher besprochenen Symptome ist. Wie sie bei

der sog. Skrophulose zu erklären ist, lässt sich augen

blicklich nicht sagen, da ihre Entstehung noch unklar

Abfluss der Tränenflüs

werden -

ist. Nur das hat sie mit den anderen Symptomen ge

meinsam, dass sie auch eine lymphatische Erkrankung

ist, womit sich aber noch wenig anfangen lässt. Mög

lich, dass ein Zusammenhang mit der Nase existiert,

da sowohl im Tränennasenkanal, als auch in der Kon

junktiva sich adehofdes Gewebe vorfindet.– Wie wir

also gesehen haben, hängen alle Ohren-, Augen-, Gé.

sichts-, Nasen- und Rachenerscheinungen zusammen,"ge

wöhnlich von der hypertrophischen "Rachentonsille aus:

gehend. Aber nicht nur nach aussen treten die Symp

tome auf, sondern auch in die Tiefe kann die Infektion

von den erkrankten Drüsenbezw. Schleimhäutendringen,

was auch leicht verständlich ist, wenn wir tuns kurzdie

uns hier interessierenden lymphatischen Apparate ins

Gedächtniss zurückrufen.

- Der lymphatische Rachenring wird oben von der Pha

rynxtonsille gebildet, welche am Dache des Epipharynx

liegt.

Anhäufungen von Drüsen in der Tubengegend – den

Tubentonsillen. Seitlich tiefer treffen wir auf die Gau

menmandeln, welche wieder unten durch die Zungen

tonsille, einem Drüsenhaufen an der Zungenwurzel, mit

einander verbunden werden.

stehen durch Lymphbahnen mit einander unehr oder

weniger in Verbindung. Von ihnen geht der Lymph

strom in die Halsgefässe und Halsdrüsen, so dass wir

bei ihren Erkrankungen entsprechende Schwellungen

der Lymphdrüsen am Halse finden. Die Pharynxtonsille

steht mit den retropharyngealen Ganglien, diese aber

mit den Drüsen, welche nach aussen vom m. sterno

cleido-mastoideus liegen, durch Lymphgefässe in Verbin

dung (Galli *). Wir finden daher bei krankhaften

Prozessen, welche sich an der Pharynxtonsille abspielen

und von hieraus tiefer in die Lymphwege eindringen,

eine leicht zu fühlende Schwellung der Lymphdrüsen

hinter dem sterno-cleido-mastoideus.

Von den Seitenwänden des Pharynx, besonders den

Gaumenmandeln, geht die Lymphe hauptsächlich durch

die oberflächlichen Drüsen, welche zwischen dem m.

sterno-cleido-mastoideus, Kiefernwinkel und Zungenbein

liegen (Mikulicz*).

Aus den Halslymphdrüsen bezw. -gefässen fliesst die

Lymphe links in den ductus thoracicus und rechts in

den ductus lymphaticus, von wo aus infektiöse Parti

kelchen in den venösen Kreislauf eingeschwemmt wer

den können, wodurch die Lunge ihnen zur Ansiedlung

Sie steht nach beiden Seiten in Verbindung mit

Alle diese Drüsenkomplexe

freigestellt wird; doch kann die Lymphe auch durch die

supraclaviculären Halsdrüsen zu der Pleura, zuerst zu

der der Lungenspitze, und von da aus zu den media

stinalen und bronchialen Drüsen gelangen. Wir sehen

hier also, dass von den Rachenorganen einerseits ein

Weg durch den duct. thorac.

Blutbahn führt, andererseits auch noch eine Verbin

dung mit der Pleura und

chialen und mediastinalen Drüsen besteht *). Es kön

nen also unter für den Körperungünstigen Bedingungen

infektiöse Partikelchen aus dem Nasenrachenraum zur

Pleura und zur Lunge gelangen, ebenso auch durch

den duct. thorac. bezw. lymphatic. in die Blutbahn ver

(Ist das Pfeiffersche Drüsenfieber eine

Krankheit ? ital.) Gazetta med. de Torino

1) Galli

selbstständige

Nr. 11 und 12 1900. Ref. i. Jahrb.f. Kinderheilk. 1900. Bd.52,,..

S. 287/88 - - - - -

*) J. Mik u licz, Neubildungen des Rachens und des

Nasenrachenraumes in" Heym an n's Handb. d. Laryngol.

und Rhinol. Abteil. Rachen. 1899. - - -

bezw. lymphatic. in die

von dieser mit den bron

*) Anmerkung. ln einer der letzten Nummern der Berlin,

klin. Wochenschr. (Nr.37, 1903) hat Well e m in sky einen ,

Artikel “zur Pathogenese der Lungentuberkulose veröffent

licht, in dem er über Experimente an Kaninchen und Meer

schweinchen berichtet die mit tuberkulös infiziertem Material

gefüttert wurden. . Er tötete die Tiere, bevor noch eine allge

meine Infektion eintrat, die den Infektionspfad hätte ver

wischen können, und tand dann bei Kaninchen eine starke,
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schleppt werden. Damit wird aber die lokale Er

krankung za einer metastitischen oder sogar zu einer

allgemeinen, Dass solch eine Verbreitung nicht immer

stattfindet, verhindern die vielen Lymphdrüsen, die in

die lange Lymphbahn eingeschaltet sind und gleichsam

als vorgeschobener Posten dem Eindringen des Feindes

Widerstand leisten. Ist. der Feind gleich anfangs stark,

so nimmt er eine Festung nach der anderen ein und

dringt immer weiter vor. Hat er nur einige Drüsen

okkupiert nnd damit seine Kraft erschöpft, so kann ent

weder neuer Zuzug von infektiösem Material ihm wieder

zu weiterem Vordringen behilflich sein; oder aber durch

interkurrierendfi Schwächung des Organismus kann der

in den ersten Drüsen zurückgehaltene, aber nicht ab

getötete Infektionskeim wieder weiter dringen, da der

vorhandene Widerstand abgenommen hat. Wir sehen

ja auch bei der sog. Skrophulose kein regelmässiges

Fortschreiten des Krankheitszustandes, sondern habsn

bei ihr einen sehr chronischen etappeuweisen Verlauf,

je nachdem sich die hygienischen Verbältnisse verschlech

tern oder irgend ein Trauma, eine Erkältuug, eine In

fektion u. s. w. auf den Körper einwirkt.

. ;Haben wir hier die Wege gesehen, auf denen die

Krankheit sich ausbreitet, so interessiert es uns noch

Auskunft über den Krankheitserreger zu erhalten. So

mannigfaltig die einzelnen Erscheinungen der sog. Skro

phulose sind, sei wenig einheitlich ist auch die Ursache.

Theoretisch ist es möglich, dass alle denkbaren Bakterien

durch die adenoiden Drüsen in den Körper einwandern

können, wenn sie nur die nötige Kraft dazu haben und

nicht gleich vom Gewebe abgetötet werden. Wir müssen

uns aber an Thatsachen halten und deswegen die bei

Drüsenextirpationen oder bei Sektionen gefundenen Re

sultate berücksichtigeiii Bis jetzt hat man aber nach

Ponfick13) entweder Eiterkokken oder Tuberkelba

zillen oder beide zusammen gefunden ; ausserdem ergaben

Impfungen mit tuberkulösem Material sog. sk'rophulöse

Erscheinungen. Reichlich sind , aber die Bakterien nicht

vorhanden, öfters fiuuet mau in verkästen Drüsen sogar

garkeine, was aber gerade dem äusserst chronischen

und schleichenden Verlauf der Krankheit entspricht.

Schwellung: der Snbmaxfllar- nnd Bronchialdrüsen ; auch in

den Lunken hatten sich typische Herde gebildet; der Darm

nnd die Mesenterialdi iisen waren frei. Bei den Meerschwein

chen dagegen waren auch Darmerkrankungen vorhanden,

aber die Herde in den Hals- und Bronchialdrüsen und auch

in der Lunge zeigten ein späteres Entwickelnngsstadium als

die Erkrankungen des Dartutraktus mit den zugehörigen

Drüsen. Daraus zieht er den interessanten Schluss, dass bei

Fütterung mit infektiösem Material die Bespirationsorgane

niehr gefährdet seien, wie der Darmkanal nnd dass die Iu-

fektion von der Mund- bzw Bachenhöhle aus durch die

Lymphbahnen stattfindet. Damit stimmen freilich die Fälle

nicht überein, die H e u b n e r am Sektionstiseti beobachten

konnte und in denen die Bronchialdriisen schon verkäst

waren, während die Halsdrüsen erst markige Schwellung

zeigten. Es waren leider nur wenige Leichen, die Heub-

ner untersuchen konnte, aber seine Beobachtung findet noch

Unterstützung durch Monrad's Arbeit (Beiträge zur Frage

über Inhalations- und Fütterungstuberkulose. Hospitalsti

tende. Bef. i. Virchows Jahrbüchern 1903, S. 758), der

daB Sektionsmateiial des Kopenhagener Kinderhospitals aus

den letzten 8 Jahren zu Grunde liegt. Der primäre Herd

fand sich nur selten in den Lungenspitzen. Die in der Er

krankung am meisten fortgeschrittenen Drüsen lagen am

Lnngenhilus, während die Halslymphdrüsen viel weniger ver

ändert waren.

Diese Beobachtungen klären aber die Frage auch nicht

mehr, als dass sie uns zeigen, dass die Tuberkelbazillen so

wohl durch die Mandeln, als auch durch die Bronchien ein

wandern können. Warum sie das eine Mal diesen, das an

dere Mal jenen Weg wählen, muss noch weiteren Beobach

tungen überlassen werden.

Vielleicht rufen die Tuberkelbazillen bei ihrer Bronchial

infektion das hervor, was wir gleich Tuberkulose nennen,

während wir ihr Wirken auf dem anderen Infektionswege

als Skrophulose auffassen.

'*) E Ponfik , 1. c

Wir müssen daher das Krankheitsbild der Skrophulose

als eine chronische Infektion der Lymphorgane der

obersten Atmungswege mit Eitererregern oder Tuber

kelbazillen, wobei Mischinfektionen vorkommen, auf

fassen. Infolge dessen muss die Therapie hier oben

angreifen und sich nicht auf allgemeine Behandlung be

schränken, wie es im praktischen Leben jetzt noch

häufig geschieht : man sieht ja noch sehr häufig chro

nische Ohreiterungen, verstopfte Nasen, geschwollene

Mandeln, eitrige und nicht eitrige Gesichts- nnd Kopf

ausschläge unbehandelt bleiben, weil sie skrophnlös sind

und die schlechten Säfte heraus müssen ; denn bei einer

Behandlung könnte die Krankheit zurückgetrieben wer

den, wodurch das Kind schwer krank werden oder

sogar sterben könnte. Diese Ansicht erscheint etwas

altertümlich, doch hört man sie leider immer noch

recht häufig von den Patienten bezw. deren Eltern, die

diese Anschauung wohl nicht immer aus dem eigenen

Kopf haben. Sonst mögen die Leute Aberglauben trei

ben, so viel sie wollen — dieses gehört nun wohl zu

den Bedürfnissen der menschlichen Seele — hier aber

führt es zu grosfen Unterlassungssünden, denn bei ge

eigneter Lokaltherapie gelingt es iu vielen Fällen der

Ausbildung einer schulgerechten Skrophuloso vorzubeu

gen. Natürlich muss in den entsprechenden Fällen, wo

schon die lokalen Störungen so gross geworden sind,

dass sie auf den Allgemeinzustand ungünstig einzuwir

ken begonnen haben, eine allgemeine Therapie auch

noch hinzugezogen werden, doch die lokale Behandlung

darf nicht vernachlässigt werden. Häufig gehen die all

gemeinen Krankheitserscheinungen nach der Lokalthera

pie zurück, falls keine tieferen Veränderungen im Or

ganismus eingetreten sind. So sieht man häufig nach

Wiederherstellung der freien natürlichen Atmung die

kleinen Patienten geradezu aufblühen, was leicht ver

ständlich ist, wenn man sich erinnert, dass Verstopfung

der Nase durch adenoide Vegetationen oder durch chro

nisch?..Rhinitis (sog. Stockschnupfen) zu einer allgemei

nen Schädigung des Körpers führt: der Schlaf wird

unruhig, weil die Zunge bei offenem Munde zurückfällt

und die Atmung behindert; oft sind Kopfschmerzen oder

Eingenommenheit des Kopfes vorhanden, wodurch das

Kind unlustig und träge, auch körperlich, wird. Der

Brustkorb entwickelt sich schlecht, indem sich die oberen

Partien emphysematisch erweitern, während die unteren

sich abflachen (Fränkel), oder nach anderen Autoren

ist er im ganzen abgeflacht, stellt also deu paralytischen

Typus dar, der zur Lungentuberkulose disponiert. Diese

Form findet ihre Erklärung in der leichten und damit

auch oberflächlichen Atmung durch den Mund, infolge

dessen die Inspirationsrauskeln den Brustkorb ungenü

gend erweitern. Ein ähnliches Verhältnis, wenn auch

im umgekehrten Sinn haben wir ja auch bei der künst

lichen Ernährung der Säuglinge mit der Flasche. Häufig

saugen die Kleinen mit derselben Kraft am der Flasche,

deren Gummi verschluss weniger Widerstand wie die

Brustdrüse bietet, wie sie es von der Mutterbrust her

gewöhnt sind und trinken daher zu viel, wodurch der

Magen Uberladen wird. In beiden Fällen sehen wir also

durch Ausschaltung der natürlichen Widerstände eine

Schädigung des Körpers eintreten. Die schlechte Ent

wicklung des Brustkorbes leistet wieder der Entstehung

von Katarrhen Vorschub, die sich vom Rachen auf den

Kehlkopf, Trachea und Bronchien fortpflanzen. Auch

die Verdauung bleibt nicht unberührt, indem der im

Uebermass produzierte Schleim verschluckt wird, was

zu Katarrhen des Magendarmkanales führen kann. Auf

die übrigen Störungen des Körpers iufolge einer unge

nügenden Atmung will ich weiter nicht eingehen, da es

nur eine Wiederholung längst bekannter Tatsachen

wäre. Wir haben hier, also genug Momente, die infolge

des erkrankten Nasenrachenraumes eine Schädigung des
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Körpers hervorrufen können ohne dass eine Spezierle

Stoffwechselerkrankung, genannt Skrophulose, vorzuliegen

braucht.

Aus allen diesen Ausführungen ersehen wir, dass die

hypertrophischen oder entzündeten Mandeln, besonders

die des Rachendaches, das Krankheitsbild der sog.

Skrophulose veranlassen. Freilich nicht alle Kinder, die

skrophnlose Symptome darbieten, leiden an Erkrankun

gen der oben genannten Drüsen, doch kann irgend ein

anderer chronischer Krankheitsherd am Gesicht bczw.

Kopf — ich erinnere z. B. an die chronischen Kopf

ekzeme in folge von Läusen (Naumann) — ähnliche

Symptome hervorrufen. Wir sollen daher den Ausdruck

Skrophulose vermeiden und in jedem einzelnen Falle

nach Untersuchung der in Betracht kommenden Organe

eine lokale Diagnose wie adenoide Vegetationen, Rhino-

pharyngitis chron, Otitis med. chron., Kczema capitis

chron. u. s. w. stellen, wobei man aber nicht vergessen

darf, dass diese Leiden mit fUr den Körper wichtigen

Folgen verbunden sein können, also nicht allein Lokal

bedeutung haben. Ist aber der Körper schon mit Tuber

kulose infiziert worden, so brauchen 'wir auch wieder

keine Skrophulose, sondern stellen die Diagnose auf

Tuberkulose der Drüsen, Lungen, Knochen, Gelenke

u. s. w., je nach dem vorliegenden Falle.

Den Inhalt dipser Auseinandersetzungen kann man

kurz in folgende Sätze zusammenfassen:

1) Der Ausdruck «Skrophulose» ist zu vermeiden, da

er nicht klar ist und häufig wegen abwartender oder

nur allgemeiner Therapie dem Patienten zum Schaden

gereicht.

2) Das Bild der Skrophulose wird grösstenteils durch

Entzündungen und Schwellungen in den oberen Atmungs-

wegen, besonders der adenoiden Drüsen, hervorgerufen.

In anderen, weit geringeren Fällen, sind andere Er

krankungen am Kopf bezw. in seinen mit der Aussen-

welt in Verbindung stehenden Höhlen die Ursache,

welche aber häufig nicht leicht aufzudecken ist.

Protokolle des XV. Aerztetages

der Gesellschaft Llvländlscher Aerzte in

Pernau vom 3. bis zum 5. Juni 1903.

Erste Sitzung.

Dienstag d. 3. Juni, 10 Uhr Vormittags.

1. Der örtliche Kreisarzt Dr. A. Kröge t eröffnet

statutenmässig im Auftrag der Medizinalvei waltung den

Aerztetag und begrüsst die Versammlung im Namen der

Pernauer Kollegen.

2. Das Stadthaupt von Pernau Herr Brakmann

bewillkommt den Aerztetag im Namen der Stadt und ladet

die Mitglieder mit ihren Damen zu einem von der Stadt arran

gierten Dampferausflug auf dem Fluss ein.

3. An Stelle des durch Krankheit am Erscheinen verhinder

ten Präses Dr. H. Meyer spricht der Vizepräses Dr.

D e Ii i o dem Stadthaupt Herrn Brak mann den Dank des

Aerztetages für die gastliche freundliche Einladung aus.

Nach Begrüssung der versammelten Mitglieder des Aerzte

tages teilt Piof. 1) e h i o der Vewaltung mit, dass der Präses

Dr. H. Meyer durch Krankheil veranlasst sei dem Aerztetage

fernzubleiben und verliest folgendes Schreiben des letzteren.

An die Gesellschaft Livländisclier Aerzte.

Durch Krankheit behindert, an der Versammlung der Ge

sellschaft Livländisclier Aerzte in Pernau mich zu beteiligen,

danke ich der Versammlung für das Vertrauen, welches sie

mir bewiesen und bedaure es von Herzen als Präsident der

Gesellschaft derselben so wenig Nutzen gebracht zu haben.

Ich wünsche dem Vereine ein ferneres glückliches Gedeihen

und segensreiche Arbeit.

Dr. H. Meyer.

Bad-Nauheim, d. 3. Juni 1903.

4. Sekretär Dr. Engelmann. Da unser bisheriger

Präses Herr Dr. Meyer wie Sie bereits gehört haben leider

durch Krankheit verhindert ist auf dein AerzLetage zu er

scheinen, auch aus demselben Uruude nicht in der Lage ge

wesen ist einen . Beiicht über die Tätigkeit des Vorstandes

und den Stand der Angelegenheiten des Aerztetages zu ver

fassen, so möchte ich mir erlauben soweit mir im möglfAi

ist kurz über diese Dinge zu referieren. "

Dtucli Gründung gesonderter Gesellschaften, die ünrrti die

Initiative des Aerztetages zu Stande gekommen ist, sind die

Angelegenheiten des Kampfes gegen die Tuberkulose wni

den Alkoholismus aus dem unmittelbaren Arbeitsfeld des

Aerztetages ausgeschieden.

Da der Aerzteteg an der Weiterentwickelung und dev Tä

tigkeit dieser aus ihm hervorgegangenen Vereine natürlich

regen Anteil nehmen wird haben sich auf die Aufforderung

des Vorstandes bin die Herren Dr. Bosse und Dr. Belir

bereit erklärt Bericht« über den Stand der Angelegenheiten

dieser Gesellschaften Ihnen heute voi zulegen.

In Bezug auf die Krage der Fürsorge für Geistes

kranke kann ich Ihnen mitteilen dass durch den definitiven

Beechluss der Bitterschaft zum Bau einer Landesirreuanstalt

in Stackeiii zu schreiten, die ganze Angelegenheit in ein an

deres Stadium getreten ist und einen bedeutenden Schritt

vorwärts gemacht hat, sodass von Projekten weitere proviso

rische Institute zo errichten Abstand genommen werden kann.

Einen genauen Bericht über die Tätigkeit der auf dein VII.

Aerztetage gewählten und seitdem in Funktion verbliebenen

Kommission, Insonderheit über das bisher in Riga bestehende

von Herrn Dr. Behr als dem Präses dieser Kommission In

das Lehen gerufene Asyl für Geisteskranke, wird Ihnen

Herr Dr. Behr abitatien.

Ferner habe ich Ihnen zu berichten, dass in Anlass des

i li t e r n a t i o n a 1 e n K o n g r e s s e s in Madrid, zu welchem

dem vorigjährigen Aerztetage In Follin eine Einladung sei

tens des Präsidiums des Kongresses zugegangen war auf

Beschluss des Vorstandes eine Adresse veifasst und von Dr.

A p p i n g, der an dem Kongresse teilnahm, im Naroeu des Prä

sidiums des Aerztetages übergeben worden ist. Dieselbe

lautet:

A Monsieur le President du XIV Congres interna

tional de Medecine

Madrid.

Monsieur le Präsident.

Vivement touches de l'iu vitation qne le Comite executif da

Congres international de Medecine de 1903 a Madrid, sons

le haut patronage de S. M. le Boi D Alplionse XIII et de

S. M. la Beine Urgente nous a fait l'honneur de nous adres

ser, nous lui präsentons, au nom de la Societe des mädecios

de Livonie uos plus chaleurenx remerciements.

A celte occasion nous adressons les souhaits les plus sin-

cetes au Congres international de Medecine auquel prennent

part, avec les celibrites espagnoles de la science medicale, les

corypbees en mädäcine de tous les pays civilisäs: qne les

surres les plus brillante lui soient reserves d.ins la t&che

elevee de secourir l'huinanitä sonfrante. qu'il alt l'ocasion

d'onvrir de nouvelles voies vers le progres et que toos les

inedecins de I'ttnivers puissent benericier du fruit de ses

travanx.

Eu vons priant, de presenter aux membres de l'assrmblee

les salutions de leui s conti eres livoniens veuillez bien agi tier,

Monsieur le Präsident, 1 expression de uotre coosideration la

plus distinguee.

Le secretaire : G. v. E ■ g e 1 m a n n.

Le President de la Societe

des medt'cins de Livonie:

Dr. H. Meyer.

Biga en Avril 1903.

Eine zweite Adresse ist seitens des Präses der Gesellschaft

an den zur Zeit in Fieiburg i. li. lebenden früheren Profes

sor der Gebnrtshülfe in Üorpat Prof. emer. Johannes

von Holst anlässlicli der Feier seines 80. Geburtstages

gelichtet worden.

Hochgeschätzter Herr Professor eraeritns!

Der Ehrentag, den Sie heute durch Gottes gütige Führung

erleben dürfen, weckt in den Heizen aller Ihrer einstigen

Schüler und auch derer, die nach ihnen unserer heimatlichen

Hochschule in Dorpat angehört habeu, den aufrichtigen

Wunsch, Ihnen in dankbarer Verehrung und Hochachtung

zu Ihrem achzigsten Geburtstage den Festgnrss zu ent

bieten.

Mit der Erinnerung an die Glanzperiode unserer alina un

ter Dorpatensis ist auch Ihr Name unlöslich verbunden, und

eine grosse Zahl der Aerzte unserer Baltischen Lande, beson

der Livlanus dankt Ihrer führenden Hand die Fälligkeit und

wissenschaftliche Grundlage ärztlicher Berufstätigkeit auf

dem so überaus wichtigen Gebiete der Gynaekologie und

Geburtshülfe.

Die Gesellschaft Livländisclier Aerzte erscheint daher mit

besonderer Freude am Tage ihres achzigsten Geburtstages,

um in Liebe und Verehrung Ihnen den Ausdruck aufrichtigen

Dankes zu überbringen, woran sie den Glückwunsch, knüpft

es möge die Abeiidsoune Ihres Lebens ihre erwärmenden

Strahlen um Sie Verbreiten, indem Ihnen die Liebe und dank

bare Erinnerung Ihrer eiustigeu Schüler iu deren Herzen

ungeschwächt weiter lebt.
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Empfangen Sie hiermit hochgeschätzter Herr Profee-

Bor emeritus den ergebensten GIDckwnnsch zu Ihrem

aehzigsten Geburtstage!

Im Namen der Gesellschaft Li irländischer Aerzte der

Präsident: Dr. H. Heye r.

Higa im Febroar 190».

Daraufhin ist seitens des H. Prof. v. Holst folgendes

Antwortschreiben eingelaufen:

Von Gottes Gnade und Güte war es mir beschert ein sel

tenes Fest mit Danken und Loben zu begehen. Sie haben

dasselbe durch die Beweise Ihrer Liebe, Anhänglichkeit und

Trene so reich geschmückt und veischönt. Haben Sie Dank,

innigen, wärmsten Dank! Die Hunderte von herzlichen Zu

schriften bedauere ich nicht anders als auf diesem Wege

durch den Druck beantworten zu können. Haben Sie noch

mals Dank, vielen Dank. (

Johannes von Holst

Prüf, emerii.

Freiburg, März 1903.

An Schriften sind eingelaufen:

1. Das ausführliche Piotokoll des II. allrussischen Balneo-

logen-Kongressee, der vom 1.—7. September a. c. in Pjati-

gorsk stattfindet.

2. Sltzung*protokoll der Omsker Medizinischen Gesell

schaft 1901-1902.

3. Archiv der Biologischen Wissenschaften, herausgegeben

von dem Kaiserlichen Institut für Experiuientaliuedizin. IX.

Band, 5. Lieferung und X. Band, 1 Lieferung.

4. Bericht Über die Tätigkeit des Bakteriologischen und

Antidipbterieinstituts der Charkower medizinischen Gesell

schaft.

5. Protokolle der gynäkologischen Gesellschaft in Kiew.

6. In rechlicher Sprache: Revue der slavischen Bibliogra

phie, herausgegeben von Dr. Jan Semerad Prag.

7. Eine Zuschrift der Medizinalabteilung der Liv-

ländisehen Gouvernementsregierung welche

die Aufforderung an die Kollegen enthält,' die jährlichen

Krankenberichte dnichaus (aenpesitHHo) auf den gedruckten

Blanketten neuen Musters einzuliefern.

8. Eine Subrift des Präsidiums der G e Seilschaft

russischer Aerzte zum Andenken Pirogoffs,

betreffend den Kampf gegen die Tuberkulose.

Die genannte Gesellschaft hat beschlossen sich ständig mit

der Frage des Kampfes gegen die Tuberkulose zu beschäfti

gen und ist zur Gründung einer besonderen Gesellschaft ge

schritten, deren Statuten zur Bestätigung bereits vorgestellt

sind. Der Vorstand wendet sich in diesem Schreiben an die

medizinischen Gesellschaften mit der Bitte sicu an dieser Ar

beit, durch Einsendung von Aufsätzen die sich auf die Tuber

kulose beziehen (Statistiken, Berichte etc.) zu beteiligen; ferner

wird dem Wunsche Ausdruck gegeben es mögen Örtliche

Gesellschaften mit denselben Zielen als Unterabteilungen der

Bussischen Gesellschaften zum Kampfe gegen die Tuberkulose

gegründet weiden und bei etwaigen Untersuchungen in dieser

Richtung möge das von der Pirogowgesellschaft ausgearbeitete

Programm berücksichtigt werden. Ein Exemplar dieses Pro-

granimes liegt bei.

Meine Herren! Da wir bereits aus eigener Initiative eine

Gesellschaft zur Bekämpfung der Tuberkulose gegründet ha

ben proponiere ich diese Schrift derselben zu übergeben (Zu

stimmung).

Zum Schlnss sehe ich mich genötigt eine Mahnung an die

Herren Vortragenden und diejenigen Kollegen die sich an der

Diskussion beteiligen werden zu richten, dass nämlich die Ma

nuskripte der Vorträge, respektive Autoreferate über diesel

ben, gleich nach der Sitzung eingeliefert werden, wie das

schon in unserer Geschäftsordnung festgesetzt ist, und dass

die Di8kussion8karten ebenfalls gleich ausgefüllt und abgege

ben werden. Durch die nachträgliche verspätete Einwendung

verzögert sich die Fertigstellung des Druckes der Protokolle

derartig, dass es mir in diesem Jahre nicht gelungen ist den

Bericht des vorigjährigen Aerztetages rechtzeitig fertigzu

stellen. Einige Manuskripte habe ich trotz brieflicher Mah

nungen überhaupt nicht erlangen können.

5. Bechenschaftsbericht des Kassaführers Dr. Koppe über

den XIV. Aerztetag in Fellin.

Einnahmen.

Saldo vom XIII. Aerztetage 871 Rbl. 03 Kop.

Davon 100 Ebl. der Kommission für Irren

pflege gehörig.

51 Mitgliedsbeiträge ä 5 Ebl 255 » — »

vom Präses nicht verausgabt 20 » — »

vom Sekretär uicht vei ausgabt 15 » — »

Zinsen . . 18 t> — »

Summa . . Uli) U.U. ~08 Kop.

Ausgaben. • ■

Diverse Ausgaben für Ausrichtung des

XIV. Aerztetages 50 Bbl. — Kop.

Herrn Dr. Behr (Konzession f. Irren pflege) 100 » — *

Pet. med. Wochensrtir. (Druck d. Protokolle) 196 » — *

Dem Sekretär tiir Inserate, Protokollver

sendling etc. 60 » — »

Druck der Programme etc . 20 » — »

Summa . . 425 Bbl. — Kop.

Saldo zum XV. Aerztetag 754 Bbl. 08 Kop.

6. Zum Versammlungsort für den nächsten Aerzte

tag wird einstimmig Jurjew (Dorpat) gewählt

Als Termin die letzte Augustwoche in Aussicht genominen,

die genauere Bestimmung jedoch dem Vorstand überlassen.

7. Es finden die statu tenmässigen Wahlen statt.

Gewählt weiden :

zum Präses: Prof. 0. D e h i o;

» Vizepräses: Dr. S t r ö h m b e r g (Jurjew);

» I. Sekretär: Dr. G. v. Engelraann (Riga);

» II. SekTetär: Dr. P. v. Ungern-Sternberg

(Jurjew).

» Kassaflihrer: Dr. P f a f f (Jurjew).

8- Dr. Bosse Riga, Berich tüber dieThätigkeit

der Gesellschaft zur Bekämpfung der Tuber

kulose.

Die Tätigkeit des Vereins ist im verflossenen Jahre, ent

sprechend den stattgehabten Veränderungen in der Verwal

tung, vorwiegend eine administrative gewesen. Anfang des

Jahres 1902 machte das Rigaer Lokal-Comite\ dem damals

noch in Jurjew (Dorpat) domizillrenden Verwaltungsrat der

Gesellschaft den Voi schlag, sowohl diesem Lokal-Coinitö als

auch allen sich sonst noch bilden wollenden Lokal-Comites

eine legale Existenzberechtigung zu schaffen, sowie denselben

Stimmrecht in den Angelegenheiten des Vereins zu gewähren.

Das Projekt eines solchen Filialstatnls sandte das Rigaer Lo-

kal-Comite nach Jurjew (Dorpat) ein. Das Resultat dieser

Unterhandlungen war, dass der Sitz der Gesellschaft von Dor

pat nach Riga verlegt wurde, als dem Zentrum des geistigen

und geschäftlichen Interesses des Landes. Die Bestätigung

dieser Ueberiührung durch den Herrn Minister des Inneren

erfolgte gegen Schlnss des Jahres 1902, worauf sich der neue

Verwaltungsrat konstitnirte. Derselbe besteht zur Zeit aus

folgenden 12 Gliedern:

Präses: Ur. Max Schmidt, Vicepräses Direktor H. J e n-

s e n, Sekretär Dr. Bosse, Kassaführer Dr. K I k u t h- Gene-

ralsnperinteiident Oehrn, Gehilfe des Medizinalinspektors

Dr. Alexejew, Kieisdeputirter Baron' VVolff, Dr. 0.

Klemm, Dr. L e e p i n, Dr. A. T r e u — Lindheim, Dr. K u-

s i k — Beval.

Dr. Bosse bittet bei dieser Gelegenheit den früheren Prä

ses des Ju> jewer (Dorpater) Verwaltiingsrates Prof. Dehio

den wärmsten Dank des neu kreirten Verwaltnngsrats ent

gegennehmen zu wollen für die vielfache grosse Mühe die er

bei Gründung des Vereines auf sich genommen hatte; diesen

Dank wolle Herr Prof. Dehio den bisherigen Verwaltnngs-

ratsgliedern freundlichst übermitteln.

Nachdem die Bestätigung des Herrn Ministers eingetroffen

war, wurde in zahlreichen Sitzungen das neue Filialstatut

einer besonderen Durchsicht unterzogen und sollte dasselbe

zur Bestätigung der Generalversammlung vorgelegt werden,

als in letzter Stunde ein Schreiben der Revaler Interessenten

gruppe durch Herrn Dr. Kusik übermittelt wurde, welches

sich gegen die Gründung von Filialen aussprach. Ueber die

Gegenvorschläge der Revaler Gruppe wurde auf Besctiluss

der inzwischen einberufenen Generalversammlung auf mehre

ren Sitzungen beraten und die Einzelheiten der Vorschläge

genau geprüft. Schliesslich wurde eine Kommission ein

gesetzt, deren Gutachten der Revaler Gruppe übersandt

wurde mit dem Ersuchen zu dem Entwurf eines Filialstatutes

Stellung zu nehmen.

Dr. Bosse verliest den Entwurf, aus dessen Wortlaut

hervorgeht, dass den sich bilden wollenden Zweigvereiuen

viel freies Verfügungsrecht und grosse Selbständigkeit ein

geräumt wird.

Der Filialentwnrf ist mittlerweile der Generalversammlung

vorgelegt und von derselben auf Vorschlag des Herrn

Dr. Schmidt angenommen worden, derselbe ist darauf zur

Bestätigung nach Petersburg abgeschickt worden.

Das Vermögen des Vereins besteht zur Zeit au b etwa

6000 Rbl.

9. Dr. Albert Behr- Riga: Bericht über die

Tätigkeit der auf dem VII. Aerztetage ge

wählten KommissioD in Sachen der Irren-

p f 1 eg e.

Gestatten Sie mir, ineine Herren, einige Worte über das

Asyl für weibliche Geisteskranke, welcues ich unter der

Aetjide der Gesellschaft Livl Aerzte in Riga ms Leben rief.

Sie erinnern sieh, meine Herren, dass hier in unserem Kreise

wiederholt der Notstand der bäuerlichen Geisteskranken «e
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schildert wurde, nnd eine Abhilfe dringend erforderlich war.

Eine Aenderung dieses Zustande» schien unabsehbar. An

massgebender Stelle sowohl in Kurland als anch in Livland

wurde uns mitgeteilt, eine Irrenanstalt könne gegenwärtig

nicht erbaut werden und unsere Klagen verhallten. Sollten

wir Aerzte teilnahmlos bei Seite stehen und uns allein an

dem Proteste begnügen? Es mtisste auf irgend einem Wege

ein Ausweg gesucht werden, und durch beständige Ver

handlungen auf den Aerztetagen die Aufmerksamkeit auf

diesen Punkt erhalten werden. So entstand in unserer Mitte

der Gedanke Pflege kräfte heranzubilden nnd den Aerzten

durch geschultes Personal die Möglichkeit zu bieten, Geistes

kranke ansserhalb der Anstalt im Hause oder im Land

hospital zu behandeln. Leider erwies sich unsere Hoffnung

als trügerisch. Die Rollegen verspürten wenig Lust diesen

Weg zu betreten, und die verschiedensten Versuche einen

Stamm von Pflegerinnen zu schaffen, misslangen. Einige

wenige Pflegerinnen wnrden ausgebildet, aber die Nachfrage

blieb aus, so dass unsere Bestrebungen im Lande keinen

Fuss fassten und unbekannt verliefen. So blieb nichts

Anderes übrig, als selbst zuzugreifen und die Behandlung

Geisteskranker in die Hand zu nehmen- Im Allgemeinen

darf man ohne Debertreibung sagen, dass die Behandlung

Geisteskranker heutzutage ausserhalb einer geschlossenen

Anstalt keine unüberwindlichen Schwierigkeiten bietet. Ein

Bett, eine Wanne, ein zielbewusster Pfleger nnd die Trennung

von der Familie sind die Bedingungen, unter welchen man

im Stande ist auch schwor erregte Kranke zu beruhigen und

zn heilen. Die kleinen Mittel, welche uns durch Subventionen

von den Bitterschaften zuflössen, benutzten wir zu diesem

Zweck. Wir mieteteu eine einfache Wohnung nnd begannen

die Behandhing Geisteskränker. Wir nahmen nur solche

bäuerliche Kranke in unser A9yl, welche in Alexanderhöhe

resp. in der Anstalt Rothenberg keine Aufnahme fanden. Im

ersten Jahr inusste ich eine schwer tobsüchtige Frau ab

weisen, weil das Personal noch nicht genügend geschult war.

In den folgenden Jahren aber nahm ich jede Kranke auf,

die uns zugeführt wurde und siehe da, es gelang in einem

primitiven Hause, ohne jeglichen speziellen Ausbauten auch

die schwersten Erregungszustände erfolgreich zu behandeln.

An die Stelle der beabsichtigten häuslichen Behandlung trat

eine Asylbehandlnng.

Unser Asyl bestand ans zwei Stuben, welche als Wachsäle

gedacht waren, und einem Baderaumc Wir hatten zeitweise

4—5 erregte Kranke in Behandlung. Was diese Zahl bedeutet,

wird ein jeder Fachmann ohne Weiteres einsehen. Aufgeregte

Kranke, welche sogleich in ärztliche Hände kommen, sind

nicht so schwer zn behandeln, wie solche Erregte, welche

schon monatelang zu Hause auf dem Laude in einem Knhstall

oder in einem Pferdestall eingesperrt gelebt hatten. Diese

Kranken sind so gereizt und heftig, dass man seines Lebens

nicht froh wird, wenn dieselben in Behandlung treten. Eine

Kranke, welche an einer katatonischen Erreguug litt uud die

übliche Einsperrung im Stall durchgemacht hatte, wollte

gleich am ersten Tage unsere Pflegerin mit einem abgebro

chenen Eisenstück erschlagen. Doch allgemach siegt die liebe

volle Pflege und der besänftigende Einfluss des Dauerbades

beruhigt den Pat. Das Dauerbad in Abwechselung mit der

Bettbehandlting erleichtern ungemein die häusliche Behand

lung Geisteskranker. Freilich, es ist ott etwas schwer, den

Kranken an die Wanne zu gewöhnen, nnd erfordert viel Um

sicht von Seiten des Pflegers. Die Kranken springen immer

wieder auf, und ehe man sich's versieht ist man von oben bis

unten dnrehnässt. Ich lieas die Kranken tagelang, wochenlang

in der Wanne zubringen und kann nur bestätigen, was aller

orts beobachtet wurde. Die Kranken werden sauberer, ihre

Erregung wird geringer und sie werden zugänglicher.

Es kam mir bei der Asylbehandlnng im Wesentlichen da

rauf an, an einem Paradigma zu demonstrieren, wie man sich

bei einigerma8sen gutem Willen behelfeu kann nnd im Stande

ist ohne grossen Aufwand nnd ohne die technischen Hilfsmit

tel einer Anstalt Geisteskranke zu behandeln. Ich möchte

noch nebenbei bemerken, dass die geschilderten Bestrebungen

sich vielfach mit den Ausführungen des Kollearen Koppe

über Hanssanatorien berühren und innerlich mit denselben

vieles Gemeinsame darbieten, (cf. «Das Kirchspiels-Doktorat*.

St- Petersburger mediz. Wochenschrift Nr. 18, 1903 und die

«medizinische Station» Pernau 1397).

Unsere ganze Hoffnung zielt dahin, dass die Arbeit nicht

vergebens und dass der eine oder der andere der Anwesen

den von den Herrn Kollegen das Beispiel nachahmt und ver

sucht in seinem Landhospitale Geisteskranke zu behandeln.

Der Einwand, dass Geisteskranke körperlich Kranke stören,

ist gewiss zu berücksichtigen und in kleinen Verhältnissen

nicht ausser Acht zn lassen, aber nach vielfacher Erfahrung

bin ich fest überzeugt, dass gerade das Zusammenliegen mit

körperlich Kranken den Geisteskranken beruhigt und zu ei

nem geordneten Verhalten zwingt. Wer sich für diese Frage

interessiert sei hier ein kleines Werkchen von D o r n b 1 ü t h

empfohlen: «Die Behandlung der Geisteskranken in den Kran

kenhäusern» (Festschrift f. Th. Thierfelder 1895).

Ein grosser Mangel, welcher . nicht verschwiegen werden

darf, bestaud darin, dass die Verwaltung uud Leitung diese«

Asyls, wesentlich eine Personenfrage war. Dieser M&oge\ \u

der Organisation wurde von allen Besuchern unseres Asyls

hervorgehoben nnd von mir selbst schwer empfunden. Das

Ganze war zu persönlich ins Leben gerufen nnd es geUug

nicht, das Unternehmen aus dein Rahmen des Persönlichen

herauszuschälen- Dieser Mangel wurde nur dadurch aufgewo

gen, dass das gegründete Asyl einen provisorischen Charakter

trug und dazu diente unter gewissen, absonderlichen, ungün

stigen Zeitumständen einen vernachlässigten Zweig der Heil

kunde auszunutzen und zu zeigen, dass die Irrenpflege

mehr- auf dem Wege der persönlichen Initia

tive zu lösen, als durch abwartendes Verhal

ten auf die Fürsorge des Staates ' and der

Kommunen- Dazu kam noch die moralische Verantwor

tung, die mit der Verwaltung der Asyle verbunden wäre.

Gott sei Dank, uns sind keine Unfälle zugestössen. man

musste aber stets auf einen Unfall gefasst sein, und dann

wären Vorwürfe nicht ausgeblieben von Selten derjenigen,

welche eine freie Behandlung Geisteskranker für undurch

führbar und eine Utopie ansehn. Nnr das felsenfeste Ver

trauen auf das Pflegepersonal und auf die Erfahrung, dass

Geisteskranke in Verhältnissen, welche ihrem gewohnten Le

benszuschnitt entsprechen, «ich leicht verpflogen lassen, über

wand alle, Schwierigkeiten und Hindernisse. , .

Während wir. raeine Herren, im Kleinen nach Kräften

strebten und arbeiteten, brachten die letzten -Jahre endgiltig

eine Entscheidung in der Frage der Fürsorge für Geistes

kranke. Ueberau in unseren Landen regt es sich mächtig, in

Kurland, in Esthland werden Anstalten erbaut, und wenn

nicht besondere Schwierigkeiten eintreten, so wird Livland

noch in diesem Jahre einen Neubau erleben. Freilich eine ein

zige Anstalt kann für Livland nicht genügeu. Darüber gebe

man sich keine unnützen Hoffuungen. hin.. Eine Anstalt für

200 Geisteskranke, für diese Kr.inkenzahl ist die Anstalt, ge

plant, wird den Notstand nicht beseitigen. . »■>,/.

Das Projekt von Dr. Heinrich Dehjo, welches, Herrn

Dr. Truhart's Initiative Seine Entstehung verdankte, «er

langte einen Neubau für 600 Kranke. , . , - ., .. r

En bloc hätten die Vorschläge des Herrn Dr. D« h.i o nicht

angenommen werden können. Eine Anstalt für 600 Geistes

kranke ist viel zu gross, um sie übersehn zn lassen,, nnd

gar zu leicht tritt die Kaserniernng an die Stelle deV"Behand-

lung, Ans dem Projekt des Herrn'Dr. D e h 1 o,' welches sich

auf sehr sorgfältigen Studien aufbaut, ergiebt %ich Tür nns

die wichtige Tatsache, dass eine Anstalt für Livland ent;

schieden zn wenig ist. Unzweifelhaft werden sehr bald zwei

Anstalten entstehen, eine für den lettisch uud eine für den

estnisch sprechenden Teil Livlands. Sei dem, wie es wolle,

wir stehen jedenfalls am Anfang einer neuen Aera, nnd der

erste Schritt auf dem Wege einer zielbewnssten rationellen

Behandlung und Verpflegung Geisteskranker, ist geschehen.

Die Entwickelung des Austaltwesens in Westeuropa lehrt,

dass1 in' dem Augenblick, wo neue Anstalten erbaut werden-

dieselben überfüllt sind. Es wird daher iu der nenen Inländi

schen Landesirrenanstalt sehr bald der Wunsch rege werden

die unheilbaren, resp. die ruhigen Kranken ansserhalb der

Anstalt zu verpflegen, nm Platz zn schaffen' für die akuten

nnd heilbaren Kranken.

Die neue Anstalt wird sozusagen ganz von selbst gezwun

gen sein, die Familien pflege Geisteskranker in irgend einer

Form ins Lebeu zu rufen. Verheiratete Wärterfamilien oder

sonst zuverlässige Familien werden chronische Kranke in Ver

pflegung nehmen, welche von der Zentralanstalt aus besucht

und kontrolliert werden. Auf alle Fälle aber werden alle Fra

gen, welche die Verpflegung Geisteskranker betreffen, vomier

neuen Anstalt aus ihre Erledigung linden und aller Wahr

scheinlichkeit nach an Ort nnd Stelle der neuen Anstalt ge

ordnet werden. Ich schlage daher vor, dass unsere Kommission

sich vorläufig abwartend verhält, sich nicht in neue Unter

nehmungen einläset und zusieht, wie sich in nächster Zeit bei

uns zu Lande die Frage der Irrenfürsorge gestaltet.

Anch die materielle Seite der ganzen Angelegenheit ist zu

erwägen. Unser Unternehmen ist sehr schlecht dotiert. Wie

viel Bitten, um nicht zu sagen Betteleien, hat es bedurft nur

nm die Mittel zu erreichen, welche uns bisher zu Gebote

standen. Wie lange werden wir aber diese Mittel noch ge

messen ! Das Beispiel Kurlands zeigt uns, was wir zu er

warten haben. Kurland hat seine Subvention entzogen und

in Mitau bei Tabor ein Pflegeriuneninstitnt geschaffen Eine

gewisse Befriedigung liegt für uns darin, dass der Mitausche

Entwurf zur Heranbildung von Pflegekräften sich direkt an

den unsrigen anlehnt. Es ist weiterhin unzweifelhaft, dass

die Livländische Gesellschaft zur Fürsorge für Geisteskranke

in dem Augenblicke, wo der Neubau der Anstalt beginnt,

uns die 500 Rbl. entzieht, und was dann?! Diese meine An

sicht ist keine unnütze Schwarzseherei, sondern basirt auf
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einer genauen Kenntniss der Verhältnisse. (cf, unsere fü

heren Protokolle und Verhandlungen). - - - -

Ich wiederhole daher meinen Vorschlag die Tätigkeit der

Kommission vorläufig einzustellen. Weiter schlage ich vor,

die Gesellschaft Livl. Aerzte möge sich direkt an die Ge

sellschaft zur Fürsorge für Geisteskranke in Livland wenden

und anfragen, ob die Gesellschaft nicht in der Lage wäre,

das von uns ins Leben gerufene Asyl in ihrer eigenen Ver

waltung zu übernehmen. Da die Gesellschaft zur Fürsorge

für Geisteskranke statutenmässig jede Art der Irrenfürsorge

unterstützt, so dürfte es am richtigsten sein, mit dieser Ge- |

sellschaft in direkte Verhandlungen einzutreten. Auf diesem

Wege allein wäre es möglich, das Asyl seines persönlichen

Charakters zu entkleiden und aus derVerwaltungdes Aerzte

tages – was immer sehr misslich war – in die Verwaltung

des Landes resp. der Gesellschaft überzutühren. Wenn die

Kollegen mit diesem Vorschlage einverstanden sind, so bin

ich gern bereit, diese Frage mit den ärztlichen Sachverstän

digen der Gesellschaft zur Fürsorge für Geisteskranke zu

besprechen und werde im nächsten Jahr darüber berichten.

Welches anch die Resnltate dieser Auseinandersetzungen

sein werden, unsere Erfahrungen sind nicht verloren, wir

stellen dieselben der zukünftigen Verwaltung des Landes

irrenhauses zur Verfügung und hoffen, dass unsere langjäh

rige Tatzeit nach dieser Richtung nicht unfruchtbar bleiben

wird. ir sind der Ueberzeugung, dass in der Nähe der

neuen Anstalt unsere Asyle wiederenstehen und wir nehmen

für uns das moralische Recht in Anspruch, eine Frage mit

schwachen Kräften aufgegriffen zu haben, welche für das

Land eine grosse Bedeutung hatte. -

Zum Schlusse noch einige Angaben: Verpflegt wurden im

letzten Berichtjahre 15 erregte Kranke weiblichen Ge

schlechtes. - - - - -

Die Einnahmen Subventionen, Rest

betrugen 1909 Rbl. 34 Kop. . -

Die Ausgaben betrugen 1402 Rbl. 89 Ko

Somit verbleiben zum heutigem Datum

welche der Gesellschaft Livl. Aerzte zur Verfügung stehen.

Riga, d. 1. Juni 1903. -

vom vorigen Jahr etc.

- -

- -

Nachrichten über Kollegen, die sich im Fernen

Osten befinden.

– Dr. W. Ungern-Sternberg ist in Tschita als

stellvertretender Oberarzt mit der Formierung eines Hospi

tals betraut, dessen Bestimmungsort noch unbekannt ist.

(Brief vom 27. lI.) - -

– Dr. Girgen so h n, jüngerer Ordinator des 14. be

weglichen Feldhospitals, schreibt am 13. März aus Tschita,

dass er nach gut überstandener Reise auf Weiterbeförderung,

voraussichtlich an den Jalu, wartet. -

– Dr. Mayde l l telegraphiert am 27. März aus Ni

kolls k-Ussurisk, dass er gesund und zutrieden ist.

Vermischtes.

– Ordensverleihung ein: Der St. Wladimir-

0r den II. Klasse – dem Direktor des Medizinaldeparte

ments, Geheimrat Dr. W. v. An rep und dem früheren Me

dizinalinspektor des Ressorts der Anstalten der Kaiserin

Maria, Leibchirurgen Geheimrat Dr. E. Pawlow. Der

St. Annen-On den 1. Klasse – dem Oberarzt des Se

wastopoler Marinehospitals, wirkl. Staatsrat Dr. Tim ofe

jewski. Der St. St an islans-Orden I. Klasse –

dem beratenden Mitgliede des Medizinalrats, wirkl. Staats

rat Dr. F.e n om e n cw und dem Konsultanten für Chirurgie

am St. Pet. Marinehospital, ält. Arzt der 8. Flottenequipage,

Ehrenleibchirurgen Dr. M. u r in ow. Der St. W. l ad im ir

0rden III. Klasse – dem Gehülfen des Inspektors des

Hofmedizinalwesens, wirkl. Staatsrat Gesc hwen d. Der

St. Wladimir-O r den IV. Klasse – dem Arzt der

Eigenen Kanzlei Sr. Majestät, Staatsrat Dr. Kisselew.

Der St. An n e n -Orden 11. Klasse – den Staatsräten

Dr. V. Sigrist und Dr. St. v. Stein , Konsultanten bei

den Anstalten des Ressorts der Kaiserin Maria.

– Befördert : Zum G eh e im rat – das beratende

Mitglied des militär-medizinischen gelehrten Komités ordent

licher Professor der militär-medizinischen Akademie wirkl.
Staatsrat Dr. S c h id lowski. Zu wirklich ein

Staatsräten – der Gehülfe des Militär-Medizinalinspek

tors des turkestanschen Militärbezirks Dr. Lebedew und

der Konsultant bei den Anstalten des Ressorts der Kaiserin

Maria, Dr. L. u n in.

–Verabsc bi e die 1 : Der ältere Anzt der Tauroggenschen

Grenzwachtbrigade Dr. Ssjawzillo mit Uniform und Pen

sion, unter gleichzeitiger Beförderung zum Staatsrat.

– Der bekannte Otologe Prof. Luc ae, Direktor der

Klinik-für-Ohrenkrankheiten-in-Berlin–ist von der Mi ü_n.- -

P

566 Rbl. 45 Kop.,

ch euer laryngolischen Gesellschaft

Ehrenmitglied e gewählt worden. - - -

–„Die belgische Akademie der Wissenschaften hat den

ZÜ1 II1

Professor der Anatomie Dr. Wilhelm Roux in Halle zum

auswärtigen Mitgliede gewählt. - -

– Der ausseretatmässige ausserordentliche Professor der

speziellen "le und Therapie an der Moskauer Univer

sität, Staatsrat Dr. Mit rop o l ski, ist zum etatmäs-

sig ein ausserordentlich ein Professor auf den

von ihm bekleideten Lehrstuhl ernannt worden. -

– Die Gesellschaft der Nish ni-Nowgorod-

schen Aerzte hat in ihren Vorstand für das Jahr ,

1904 die dortigen Aerzte P. Kas c h tsich ein ko (Präsident),

N. Kunzewitsch, T. R o s h an ski,

J. Obrjad tschikow undS. Poltan ow gewählt.

P. Mich a l kin, .

(R. Wr). - -

So viel uns bekannt ist, sind alle diese sechs gewählten

Vorstandsglieder Landschaftsärzte des Nishni -Nowgoroder
Kreises.

– Zum Wesenbergschen Stadtarzt ist, an

Stelle des verstorbenen Dr. v. Hirschhausen, Dr. Ni
kolai S c h r ö t er ernannt worden. - -

– Dr. Kelterborn, der zum Oberarzt des Libausclien

Stadtkrankenhauses von der Stadtverwaltung gewählt worden …

war, ist, wie der «Düna-Zug» mitgeteilt wird, von der zu

ständigen Obrigkeit nicht bestätigt worden. Eswird

die Stadtverwaltung somit wohl zum vierten Mal zur Wahl

des Oberarztes schreiten müssen.

– Von der medizinischen Fakultät der Odessaer Univer

sität sind als Kandidaten für den Lehrstuhl der

Dermatologie und Syphilid o logie primo loco

der Privatdozent der militar-medizinischen Akademie Dr.

P. Abramytschew und secundo loco der Privatdozent

der Moskauer Universität Dr. A. La ,z gewählt und zur

Bestätigung vorgestellt worden. (R. Wr.).

–Der Divisionsarzt der 6. ostsibirischen Schützen-Division,

Staatsrat Dr. Ch arutzki ist zum Arzt für beson

der e Aufträge V, K. l as s e b ei d e r M. i l i t ä r -

M. e dizin a l v e r wa 1 t un g d er M an d s c h u ri

s c h e n A r un ee ernannt worden, mit Belassung in seiner

bisherigen Stellung. - -

–Verstorben: 1)Am 21.März in Moskau der Korpsarzt

des 17. Armeekorps, Geheimrat 1)r. Adam Sarzeckj. Der

Hingeschiedene hat als Militärarzt von Anbeginn seiner ärzt

lichen Tätigkeit an, also seit fast 44 Jahren, fungiert. 2) In

Warschau der frühere Oberarzt des Marinehospitals in Niko

lajew Dr. Nikolai Ssofronizki im 72. Lebensjahre. Der .

Verstorbene, welcher in Nikolajewsk zugleich Chef des Medi

zinalwesens des Hafens war,begann seine ärztliche Tätigkeit

vor 50Jahren und war erst vor ca. 5 Jahren in den Ruhe

stand getreten. 3) An 28. März in St. Petersburg der ehe

malige Protessor der Augenheilkunde an der medico-chirurgi

schen Akademie, wirkl. Staatsrat Dr. Wladimir Dobro

wols ki, im 66. Lebensjahre. Nach Absolvierung des-Kursus

des geistlichen Seminars in Rjasan,widmete D. sich dem Stu

dium der Medicun an der damaligen medico-chirurgischen

Akademie und bildete sich unter Prof. Junge's Leitungzum

Augenarzt aus.Zurweiteren Vervollkommnung setzte er seine

Studien bel Gräfe in Berlin,Arlt und Stellwag-Carion

in Wien, H. elmholz in Heidelberg und Donders in

Utrecht fort und wurde nach seiner Rückkehr im Jahre-1874

Assistent an der

und, 1882 ordentlicher Professor an derselben. Zugleich unter

ophthalmologischen Klinik der Akademie

hielt er eine eigene Augenheilanstalt. Prof. D. ist auch auf

-seinem Spezialgebiete mehrfach literarisch tätig gewesen.
-

4) Der Oberarzt des Militärshospitals in Wladikawkas, wirkl.

Staatsrat Dr. Nikolai Rubez. Der Verstorbene ist seit

1875 als Arzt tätig gewesen. 5) In Washington Dr. E.

v. Schweinitz, Professor der Chemie u. Toxikologie an

der dortigen Columbian-University.

- Der Privatdozent der Kiewer Universität Dr. Lapinski

ist als ausserordentlicher Professor der Psy

chiatrie u. Neurologie bestätigt worden.

– Der aussertatmässige ältere Medizinalbeamte beim Medi

zinaldepartement, Staatsrat Dr. Step an ow, ist zum Ge-

hülfen des Olonezischen Gouvernements-Me

dizin all in spektor ernannt worden.

– Der aussertatmässige

ist zum Ehrenmitglied e des St. Peterburger

Konseils der Kinderasyle ernannt worden.

- Prof. extr. Dr. Kromeyer giebt die Leitung der Poli

Ordinator des St. Peterburger
städtischen le Dr. Gold ein blum,

klinik für Hautkrankheiten an der Universität Halle auf und

siedelt nach Berlin über.

– Der ausserordentliche Professor der Anatomie und Pro- -

sektor am anatomischen Institut der Universität Heidelberg

Dr. Ernst Göppert, ist von der Kais. Leopol

dinisch -Carolinisch ein Akademie der Natur

for s c h er in Halle zum Mitgliede der Sektion

für Zoologie und Anatomie gewählt worden. ….
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Der Privatdozent nnd erste Assistent am pharmakologi

schen Institut in Heidelberg Dr. Rudolf Magnus ist zum

ausserordentlichen Professor derPharmako-

logie ernannt worden.

— In Liban ist, wie diu örtliche Zeitung berichtet, im

dortigen Hafen ein französisches Lazarett von

100 Betten mit dem nötigen Zubehör eingetroffen, das nach

St. Petersburg weiter gesandt werden soll. Ebenso soll

dort eine grössere Partie Zelte ans Antwerpen eintreffen, die

gleichfalls für den Kriegsschauplatz bestimmt »ein sollen.

— Die japanische Begierung hat dem rus-isclien Hospi

talschiff «Mongolia» alle Rechte nnd Vorrechte zu

erkannt, die nach den Bestimmungen der Haager Konferenz

solchen Hospitalschiffen zustehen.

— Die Exekutivkommission der Hauptverwaltung des Roten

Kreuzes bringt zur allgemeinen Kenntnis, dass alle Sanitäts

kolonnen, Feldhospitäler und Lazarette, sowohl die vom Roten

Kreuze als auch die von Privaten und Institutionen ausge

rüsteten, nach ihrer Abfertigung durch die Exekutivkom

mission, behufs ununterbrochener Fortsetzung ihrer Tätig

keit, mit den ihnen notwendigen Gegenständen aus den Mieder

lagen des Roten Kreuzes in Nikolsk-Ussurisk, Charbin,

Tschita, Irkntsk und später aucli an anderen Punkten ver

sehen werden können.

— Durch die Einberufung zahlreicher Aerzte zum Sanitäts

dienst auf dem Kriegsschauplätze und der Unigegend ist in

vielen Gegenden des Reiches, namentlich aber auf dem flachen

Lande, ein fühlbarer Mangel an ärztlicher Hülfe

eingetreten, wie das ja auch aas den vielen A nkündi? tingea

von vakanten Arztstellen hervorgeht. Die Stadtdama von

Krasnojarsk (Stadt von ca. 40,000 Einwohnern im Oouv.

.Tenisseisk) hat sich sogar, wie die «Wogt. Obosr.» mitteilt,

infolge äti8Sersten Mangels an Aerzten an den General-

gouverneur in Irkutsk mit dem Gesuch gewandt, den im

Gouvernement Jenisseisk auf administrativem Wage

verschickten Aerzten zu gestatten, die va

kanten Arztstellen im Stadtdienste temporär

zu bekleiden.

Vakanz. Durch Wegzug des bisherigen Arztes auf deu

Kriegsschauplatz ist die Stelle eines Landarztes für

die KirchspieleRappel und Joerden (Estland) va

kant geworden- Die näheren Bedingungen sind zu erfahren

durch Herrn v. Krusenstjerua-Haggud, Felliner

Bahn, Station Haggud. Bf.

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag d. 6. April 1904.

Tagesordnung: M. Kieps: Cystoskopiache Beobach

tungen mit Demonstrationen-

NächsteSitzung des Deutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 5. April 1904.

Ein sehr nützliches Produet aus Caseara-Sagrada

  

Medicinische Akademie

12. Juli 1892.

Akademie der Wissenschaften

1. April 1893 und 6. Juli 1899.

C12 H10 02

Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane ; bei Atonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

• Depot in allen Apotheken und Droguenhandlungen.

 

Rationelle Hellung durch Phosphor

(jede Pille ent

hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandteil reine Nukleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

CT, FT, Azu, 0", PV ;

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und AJterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4— 10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince. 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlieh in allen besseren Apotheken.
■ (29) 40—18.
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Thioeol

„Roche"

bestes Guajacol-

firftparat, wasser-
Sslicb, geruchlos,

ungiftig.

Vorzttgl. Anti-

tubercul. undAntt-

Diarrhoicam.

Pasfilii

Jhioeoli

„Roche"

TerläBsllchste,

bequemsto nnd
billigste Verab-

reichung'sform

des Tbiocols.

\Sulfosot-

syrup

„ Roche"

entgiftete«

Kreosot in 8yrur-
forra, eignet sich
speziell für Armen-
nnd Kassenpraxis.

Sirolin„Roche

 

die idealste c&orm der

<3%reosot~ ßezw. &uajaeol~

cTßerapie.

Wohlriechender, angenehm schmeckender Syrup.

Bewirkt nach tausendfältigen Erfahrungen an Kliniken und In der Pri

vatpraxis bei I/ungentuberkuloae Besserung des Appetits, Hebung der

Ernährung, Zunahme des Körpergewichts, Abnahme der Nachtschweisse,

des Hustens, des Auswurfes und der katarrhalischen Erscheinungen.

Weitere Indikationen : Influenza, Bronchitis, Keuchhusten, Chirurg. Tu

berkulose, allgemeine Schwächezustände, Skrophnlose.

Nach den Erfahrungen an der kerl. med. Universitätsklinik zu Halle a. S.

(Direktor Prof. v. llering) -erfüllt das Sirolin alle Bedingungen eines

angenehm schmeckenden, tonischen Arzneimittels". (Ueber die Krankea-

hausbehandlung der Lungentuberkulose, von Dr. Hugo Winternitz,

I. Assist der Klinik. Deutsche Aerzte-Ztg., 1. Jan. 1902.

Man verordnet: Sirolin Lagenam ortgin. Erwachsenen 3—6 Theelöffel,

Kindern 2—3 Theelöffel täglich vor oder unmittelbar nach dem Essen, rein

oder in Wasser.

Vor Nachahmung wird gewarnt. Sirolin ist nur echt, wenn

jede Flasche mit unserer Firma versehen ist.

Alleinige Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRoche & Co., Fabrik" Cto-lMl. PiltluCtß

Basel (Schweiz) Grenzach (Baden).

(13) 11-7.

Protylin

„Roche"

haltbares Phosphor-
eiweiss. Wirksamer |
als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos-
phorsäureprttparate.

ff

Jtiro/

Roche"

bester, geruch

loser Jodo

formersatz.

Thiyenol

ff

„Roche

synthetisches
Schwefclprtparat

mit 10% org.
srebund. Schwefel.

Geruchloser

Ichthyolersati.

 

cAHATorEift mm

noHasaH-b npw AHEMIH, PAXMT*, KA-

XEKCIM, HEBPACTEHIM h opn BC6B03-

MOmHblXl COCTOHHiHXI» C^a60CTH Bt

HasecTet yriptn/imomaro h Tomt3Mpyio-

uiaro HepBHyK) CHCTemy cpeACTBa. * *

CoBepweHHO He pasApawaeTv *

Oxotho npMHHMaeTcn. * Xopouio

ycBaHBaeTca. * rocnoAain-b Bpa-

Hawi, r6pa3Ubi m MTepaTypy bw-

Cbi/iaeTt öesn/iaTHO Mar. K. H.

KpecjiHHri>,CnB., B.HoHioujeHHafl 29.

noKopHiftme npocajn, nponnctiBaTb CAHATOTEUb BAYSPfc bo H3ötatam'e CMtiueiiia <n> uejo6poKaqecTBennij)iii noajr&iKaMn.

Kissingen

Dr. C. Dapper's

* Sanatorium *

-Neues Kurhaus- für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter ■ Stoffwechsel-Kontrolle).

Diabetes, Gicht, Herz- und Nierenkrankeiteu, Neurasthenie, Mastkuren, Elektro- und Hydrotherapie in allen For

men. April — December. Prospecte.

Aerzte : Dr. C. Dapper (Besitzer) — Dr. F. Denglvr. (60) 12—1.
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NATÜRLICHE Die :: gehö

ren der Französi

MINERALWASSER schen Regierung.

Nieren-, Harnblasen-, Magen

Krankheiten.

Leber- und Gallenblasen

Krankheiten.

Krankheiten der Verdauungs

Organe, des Magens und der

Därme. 61) 18–1.

SCHL. 0SS MARBACH Bodensee

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

und N e r v e n l eid ein

günstig beeinflusst werden.

Herz

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung.

Sommer- und Winterkuren. (21) 52–26.

BAD HALL Oberösterreich)

Jodbrombad I. Ranges.

Aelteste und heilkräfte Jodquelle in Europa.

Gegen Frauenkrankheiten, Exsudate, chronische Entzündungen. Scrophulose. Syphilis

erworbener oder ererbter Natur und deren Folgekrankheiten, Gicht. Rheumatismus etc. etc.

Modernste Curbehelfe. Auskünfte erteilt,

(43) 6–1. die Badeverwaltung.

IEET-ZEINMT-A-"T"CDCS-EINT

- der Actien-Gesellschaft der chemischen Fabrik

-

Trampedach & Co., Riga
ist eine organische Eisen-Eiweissverbindung, wie sie im Blute vorkommt. Es

dient als Heilmittel in allen den Fällen in welchen Eisengebrauch indicirt

ist. Haematogen wird von allen Eisenverbindungen am schnellsten im Kör

per umgesetzt.

Geliefert wird dies Präparat in folgenden drei Formen:

Flüssig (concentrirtes gereinigtes Haemaglobin 70° o; Geschmackscor

rigens: chemisch reines Glycerin 20%o, Malagawein 10%. (10) 12–12

Trocken in Pulver. Trocken in Chocoladetabletten. ) 12–12.

Zu haben in allen grösseren Apotheken und Droguenhandlungen.

–––

Königsbrunn bei Königstein
(Sächsische Schweiz).

Dr. Pulzers Kurhaus für Nerven-, Herz- und Stoffwechselkranke, sowie

Erholungsbedürftige. Dauernd geöffnet. Elektr. Licht. Centralheiz. Leitender Arzt:

Dr. med. F. Rohde, Nervenarzt. (52) 7–1.

BHI3IIOPABUILIBAHIII,

IPHXUIOCTH,

- - mpnzern

Co.-rnuar- - - - - - - - - - -- - - - -

nopczoro unumcreperma no paunin.

Tornarara mayr,wenn anan, in ein orn. omery,Iapmr.
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#
der EIBreba Berry:

II-pa AII. B. OHKCA.

B C-IIemep6upm, Cygoposcrii npocn. 3.

Cymectin. c't, 1890 ro1a.

Ily3p,Rn TeIaq. ocneh. 1etpnta B1, 5 R.

in 25 K. – IIpn Tpe6. ha cyMay Meaue

py61a 15 R. 2a Iepec.

CBB:R. 1eTpMTH, Kpook Toro Mokho noty.

RT, Koht. 1-pa Okca, Mopckan, 30 m F,

anTekaxb: Mopckoff. I"pox. 11: Kozako

Bof, 316aIk. mp., 40; AnnikoBckoü, Herz

cki, 66; TinTuka, B. O., Cpe1. mp., 18,

Maize:11, IIet. ct., Bot. mp., 41; IIIac

Robckaro. Bhuf. ct, Puh... mp, 12: "Hy

TyHHoit, ce1. M11x.Apx IIIIncen,6. mp.15.

Ilph Binekm no cpe4amtb M cy660Tamb, 2–4. u.

Im Deutschen Alexander-Hospitalwird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche6–8,Q. 19.

sophie hat. Bac. octp.TyukoBT, nep.

, KB. O.

Mar1eWinkler, yr.Connosa uep. n 11ah

Te4ektMohc Koü ya. a. 4. ks. 11 .

Frau Gülzen,W.O.,17 Linie,Haus Nr. 16,

Qu. 18.

OIbra CB brIoBa,Cepriebck, 1. 17, kB. 19.

Luitgart Heimberger, Bac. Octp.

IHH., 1. 29, KB. 13.

Elise Blau, JlluroBckai 58, kB. 15.

Frau Minna Rieser geb. Franke CTa

plä IIeTeprobckiä mpocm. 1. JN 16.

KB. 28, y HoBo Kainbikmha Mocta.

Alexandra Kasarinow, Hlinka,TaeBckas

yI. 1. 61, KB. 32.

Frau Tursan, CIIaccRaA 21, kB. 6.

Frau Catharine Michelson, ITaraps

ckaA YIIIa M. 30, RB. 17.

Frau Adelheid von Fersen, Catha

rinencanal 81, Q. 20.
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= =FSEST
(53) 3–2. - - = .. SZ: 33%

- == ..Z-TES

- E s = = = =
-_- - - ------

-
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- - -- - - TE ..

628 Meter, subalpines Klima. Hochwald. Geschützte Lage. – Kreuzbrunn, >- F - F* S“

Ferdinandsbrunn, die stärksten Glaubersalzwässer Europas (5 gr. im Liter). -- S 50 - E= E

Indikationen:Stoffwechselkrankheiten,Erkrankungendes Herzens(Fettherz), 33 ==s - S :- z. B. - -

der Leber, des Darmes, Zirkulationsstörungen etc. – Rudolfsquelle, hervor- S5 F < 3“-;Z S :

ragend grosser Gehalt an kohlensaurem Kalk und Magnesia– Indikatio- <> „E . F-FH2
nen: Gicht, harnsaure Diathese, chronische Katarrhe des Nierenbeckens, --- E O - E =z

der Blase etc., Nierenstein, chronische Darmkatarrhe etc.–Ambrosiusbrunn 32 F. “20 S = -

stärkster reiner Eisensäuemling (mit 0,177 gr. Eisenbicarbonat im Liter). S> E S... Z 3

–– Indikationen: Anaemie, Chlorose etc. – Natürliche Kohlensäurebäder in - FS 2 S. SzFE

verschiedenen Abstufungen.– Moorbäder aus den eigenen Moorlagern „E P z+F SE
(75.000 p. a.)– Kaltwasseranstalt.– Dampf- und elektrische Bäder.– Bal- E - SZ: SZ - -

neologisch-hygienisches Institut– Zander-Institut. Zentralmolkereien. Cös C/O es ES- - - F

- FZ- ON - E z. T.TEXE

–. - EZF- FS

Wi h - SAN F 5 EFSF
- - D - * =

Wiesbadener Kuranstalten Ö/2 F + + + + + +

=57 … ZE HE
Dr. Abend, für Magen- und Darmkranke, Parkstrasse 30. --- S U) E„z SZ- =

- -- für Nerven- und innere Kranke. Dirig. Arzt E5 - S 2, S *

Dietenmühle, “: “, rie-A- H --- # SE“: 5
-

- - - - -
-

-

- - -
- - - -

-r. Gierlich's 'n'.“ gg " - "F
Q- - --

Dr, Hecker, für Nervenkranke, Gartenstrasse 4. s- =---- - ##

ZIE EI SO -
- für Nerven-und innere Kranke. Dr.van Meenen

Lindenhof,“

Nerothal, für Nerven- und innere Kranke. Dr. Schubert,

- - - - - -

für Nerven- und innere Kranke. Sonnen- E ZE - In E =
Dr. Plessner, berger Strasse 30, 5 St.ESS z

-- Villa Panorama, für innerlich (spez,Verdauungs- SZ - - =Dr. Schütz, und Stoffwechsel-) Kranke und Nervöse. - gs --- E SZ „=

- Prospekte und Auskunft durch die Anstaltsärzte. -------- Se -- ZF ---

- w- Q- -

- -- SID

- z
--- - E E

Ichthyol-Gesellschaft

Cordes, Hermanni & Co.r

A 1 1 einige Fabrikanten von:

Ichthyol.

Bewährtes organisches Schwefelpräparat.

Ichthyolidin.

-

f

L

Empfohlen bei harnsaurer Diathese und Gicht. #

S

S

- - „Z

- - D

g="# S al

(IUI)(OSOL, ESES E

--=== E

Wirksames Unterstützungsmittel bei Lungenleiden. | | S ES - E =

| | 55'S EFE - E 5 F –

Ichtl | | | Z * SF = " ES SF -

CDUllargan. | | | *SF - F- - - - - -
| | | E – SE --- Z F E

Vorzügliches Antigonorrhoicum. | ZSE ES - S255

Aeusserst wirksames Mittel bei septischen Erkrankungen veran August Hirschwald in Berlin.

----- (9) 24–24. Soeben erschien:

Literatur und Gratisproben vorstehend verzeichneter Präparate, deren Namen unsgesetzlich geschützt sind, stehen den Herren Aerzten auf Wunsch gern zur Verfügung. | | "" d die normal e n Nas e n re -

flexe von Dr. A. Kuttner.

1904. gr. 8. Ladenpreis 6 M.

| | Die nasalen Reflexneurosen

| |
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der wirksame

(Myli": St. Feiern 3AMITIHb IE), 4.

- tonisches

Cascara-Evacuant,''

bereitset aus dem nicht bitteren Glykosid der

Rhamnus Purshiana. Besitzt alle Heilwirkungen

unseres berühmten Carcara-Sagrada-Extrakts, mit

Ausnahme des bitteren Geschmacks.

neues antibacterielles Mittel;

Acetozon, das stärkste Antisepticum.

sogar stärker als Sublimat. Glänzende Resultate

bei Behandlung des Typhus abdominalis. Mit her

vorragendem Erfolge angewandt bei BehandlungAdrenalin [Takamine, Bestandteil der

Nebennieren. Entdeckt im Jahre 1900 durch Dr.J.Ta

kam in e. Therapeutisch findet Adrenalin Verwendung

zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur He

bung der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Ein

griffen verhindert es die Blutung.

Taka Diastase, chronische Verdauungs

ze
störungen.

100-fache seines eigenen Gewichts Stärke in Zucker.

-

BAD K|S|S|NGEN.

Dr. v. Sohlern’s Anstalt für Magen-, Darm-, Stoffwechselkranke

und Neurastheniker, Entfettungs- und Mastkuren.

Aeltestes klinisch geleitetes Institut am Platze.

Geöffnet vom 15. April bis anfangsOktober.–Prospekte gratis.

(54) 8–1. - Dr. Frhr. v. Sohlern.

|||||||||||||||| ||||||||||||||||||||,
Ha Razr Ible 3 c.ly"naa cMepTn BT, 3pf.Iowb Bo3pacth (oTH, 15 10 60 IkTH), ough,

BE13RahTb naxoTRoii, caMoji Y2KacHoi nah, coBpeMehhExt, 601kahe geloBßka, yHoch

IIIef RT, 01Hoi TombRo Poccim exkerotho 6oIke moIyMm 11ioha IIole!

„IoIro cunTaBIIIasch Heinz TeunMoi 601163hbio (Ioka ee ein.In ToILko 1ekap

CTBaMI), naxoTka Teleph, BpauaMM mp3HaeTch caMoit 13:1eunMoi nah, BC Ext, xpohnqec

Rmxb 601kBHeil. 3To Ioka3EIBaeTca cTaTacTmkoil, koTopan Beierca BT, cIlenia II,Haxi,

Teue6HEx1, 8aBelehiAxH, T. Ha3 caHaTopiHxTb, BechMa pacnpoctpaHeHHFax, Tenepi, 3a

TpaHHI1ei. CTporià peRHME, ykpkIIIeHia H 3akaInBahia. Oprah HaMa, IpHMHHHeMLü BT,

caHaTopixb. 1aeTH, 1a:ice BT5 cpelheit ca.1in 6o 153H1, okolo 70% BE131opoBIehiü 11

cToüKuxH, YIy IIIeHil; a Bib, HamaTb 60163HH okolo 90% Bcfxtb 60IHHHIxb, MorIn 6b

131eunTc1 BH, cpaBHuTeilbao kopoTkoe BpeMa (oTH, 4-xb 10 6-Tn Mßegebb), mpa Tou

HOMTb HCII0:1Hehin caHaTopHaro HeulehiA.

M. Hach Re Ha Bcio Poccifo IMbioTca ImmH, 3–4 He60IbIIIiI caHaTopin. Bcera

IepeIIo:IHeHHL11 60 IbHLIMI II okpy Rehhhh MHorouncIeHHLIMI KahIIIaTaM, Tulletho

oxikhaoIIIHMH BakahTharo MkcTa! "HTo61 xorb oTacTM monolithITH, cToIh, cylinectBeh

HElfi HeLocTaTokb, BT, Teue6HExh, yupezklehi Ixb. CeBacTon0.1bcRoe o6nnectBo 6op,61

c'B, TyGepKyleBoMT, 3analoch, Ik.Ibo yctpauBaTB, BB, RipHIMy o6IIIe1ocTyIIHH1H caHaTo

pin, mpenMyIIIecTBeHHo IIH InII, cpeIHHTo HIn MalococToA-TeILHaro KIacca, exkero1ho

mpik3Kaolinxt, BH, KpHIMH, IIH IeueHia II IIonaMaiolinxT, BT, coBepillehao He61aronpi

HTHEIH ycIIOBill 2K113HII BT, uacTHLuxH, KBapTIMpaxTb.

Ho ycTpoicTo II IIepohatia II,Hoe 06opyToBanie cahaTopit TpeyeTT, 601,IIIIIx,

eIIIHOBpeMeHHL1xH 3aTpaTH, 1:0TopLIA He II0 CHIaM, 01H0My MiscTHOMy O6111ecTBy, in

IIoToMy IIpaBIehie O6IIIecTBa 06paIIIaeTch cb ropa umMT, IpnabboMb, ko EckM, 106pHIM,

IIONAMT5 – IIOMoub ocyIIIecTBIeHio Too Be IHKaTo TvMahnaro 161a II Tk-Mb, c IIacTH

OTB Ipe Riepe MeHHoi TimGeIL TECH III MoToIL-1x1, 21:13heit, norHalloIIIHxT, BT, pacniBfTh

IHTTE, BCIfICTBie He10cTaTRa BT, HaIIexRaIIIeMH, in coBpeMeHHoMT, IeueHim.

BTB IIaMHTI, o noctpaLaBunxT, 6.113kmxt, Innaxt, Rotrophin Hai 1yTch nouT11

BT, Razoil ceMbb, IT, noMoin, mora GakonHMT, – noch.1bHEIMI1 1enTaum noMornte

06nectBy ycTpont, neue61 11 yuipezkIehin, RotopL11 cmacyTH, HeclacTHLIxT, 6o Ib

HLIxb, orth, Tizze.laro, yuopharo, H0 113:1eumMario Heyra!

IIpunuantie: IIopoöhan 6poIIopa in ycTaBT, O–Ba BEICHIaFoTCA IIpaBIenieMT5

6e31.IaTho. Ilozkeption. Hi H 1:1ehickie B3Hochl (oTH, 3 x1, py6. eRero110 HIII 100 py6.

IIoku:3-HeHH0) apecyIoTch HH, CeBacT IIo II – IIpaBienie CeBacToIoIckaro O–Ba

60pH6H1 c, Ty6epky IezoMT, a Takke IpMHHMaoTca BT5 C-IleTep6ypriß RonTopa

«HoBoe BpeM1» – Hencki mp. 40 (oTH, 10–5 Beq.).

der Gonorrhoe, Cholera, Dysenterie, septischen

Prozessen nach der Geburt u. s. w., n. s. w.

u. ----- neues lokales und allgemei

(Chl0reton, nes Anaesthetikum und Hyp

notikum, wirkt beruhigend bei Magenkrankhei

ten, Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie

ein neues Mittel gegen etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Kokain ist

dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig.

verwandelt im Laufe von 10 Minuten das - - - - - -

Literatur u. Preiscourante werden gratis zugestellt.

Bad Kreuznach

Sanatorium Dr. Hermann

krankheiten.

Prosp. durch den leitend. Arzt

(62) 6–1. Dr. Beaulel.
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für Haut-und Harn

IS“
Dieser N liegt ein Prospect über Airol „Roche“» bei.

T

Ioar. nen. Cn, 2 Antia 1904 r. Herausgeber Dr. Rudolf W. anach. Buchdruckereiv.A. Wienecke, Katharinenhofer Pr.N: 5

 

 

  

 



XXIX. JAHRGANG.

ST. PETEBSBÜRGEK

UN'V. CF MtCtf.

::AY ZS '904

Nene Folge XXI. Jahrg.

MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Bussland.8 Rbl. für das

Jahr,4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

türdie 3mal gespaltene Zeilen inPetitist 16Kop. oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzüge ihrer Origtnalartikel zugesandt.

—Referate werden nach dem Satze von 16Rbl. proBogen honorirt.

N 15

SV Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Z. L. Sieker
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Einiges Uber die Haare und den Haarschwund.

Von

Dr. med. W. Schiele.

(Vortrag, gehalten im Verein St. Petersburger Aerzte am

25. Nov. 19091.

Fast wie auf ein unvermeidliches Verhängnis blicken

Laien und Aerzte auf den Haarschwund, der einen

grossen Teil der Männer In der Vollkraft der Jahre,

zwischen dem 20.—35. Lebensjahr befällt. Die wenigen

Opfer der Alopecie, die es nicht dabei bewenden lassen

wollen und sich um Rat und Hülfe an die Jünger

Aeskulaps wenden, werden meist mit einem Achsel

zucken und dem banalen Trost dass sie viele Leidens

gefährten hätten und dass gegen dieses Uebel kein Kraut

gewachsen sei entlassen. Nachdem sie dann noch einige

von Kurpfuschern für teures Geld angepriesene Wunder

mittel versucht und bald enttäuscht bei Seite gelegt

haben, ergeben sie sich resigniert in ihr Schicksal.

Die Stirn wird höher und höher, der Scheitel lichtet

sich immer mehr : oder das Leiden beginnt am Wirbel

als kreisförmige Tonsur und schreitet von dort auf den

Scheitel nach vorne fort. Kurz, 6, 10 bis 20 Jahre

nach Anfang des Haaraustalles ist von dem einstigen

stolzen Haarwald meist nur noch ein kleiner Rest in

Form eines dünnen Kranzes an den Seiten des Kopfes

übrig, während der übrige Teil, oder in manchen Fällen

der ganze Kopf, glatt und glänzend, wie aus polirtem

Elfenbein erscheint.

Ein Blick auf die männlichen Besucher eines Thea

ter- oder Konzerlsaales belehrt uns über die erschreckende

Häufigkeit der Alopecie und gerade eben in Folge seiner

immensen Häufigkeit wird das Leiden von vielen als

etwas physiologisch Begründetes aufgel'asst, bedingt

durch noch nicht genügend studierte Vorgänge im männ

lichen Organismus, als eine Art vorzeitiger seniler In

volution oder als ein Fortschreiten auf der Bahn, die

die Menschheit auf dem Wege der Entwicklung vom

Hierartig behaarten Antropoiden bis zur jetzigen rela

tiven Haarlosigkeit zurückgelegt hat. Wer den Schaden

hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: auch der

Volkswitz hat sich der Frage bemächtigt und sagt den

oft nichts weniger wie .unsoliden Haarlosen nach, sie

hätten sich ihre Haare '«wegamüsiert». Ein genaueres

Stadium des Prozesses4 hat- ab';r gezeigt, diss wir es

ohne Zweifel mit einer lokalen krankhaften Erschei

nung zu tun haben und zwar einer Erkrankung des

Haarbodens und der Haarpapillen, Uber deren Ursachen

die Ansichten der Dermatologen allerdings noch we

sentlich auseinandergehen.

Bevor wir uns jedoch mit dem Schwunde des Haares

befassen, sehen wir uns erst ein wenig näher seine

Bildung an. Es ist darüber im Wesentlichen folgendes

bekannt (Joseph). Im 3.—4. Mouat des Embryonal

lebens beginnt ein Höcker der Epidermis zapfenförmig

gegen die Cutis zu wuchern und drängt diese vor sich

her; aus dieser Epidermiswucherung entstehen das Haar

und die Haarwurzelscheiden. Es scheidet sich der zen

trale Teil der Epidermiszellen von dem peripheren,

der zentrale Teil bildet das Haar und die innere Wur

zelscheide, der periphere die äussere Wurzelscheide oder

den Haarbalg. Von dem Grunde des Haarbalges er

hebt sich eine Papille des Goriums und stülpt das un

tere Ende des Epidermiszapfens nach oben, sodass der

Haarbalg ein Maschen förmiges Aussehen erhält. Tn die

Haarpapille dringen Gefässe ein, sie wird so zum Er

nährungsorgan des Haares; ausserdem ist nach den

Untersuchungen verschiedener Forscher jedes Haar der

menschlichen Kopfschwarte mit Nerven versorgt, deren

Endignngen sich bis in die äussere Wurzelscheide ver

folgen lassen. Das richtigste Bild des Vorganges der

Haarbildung erhält man, wenn man sich vorsteilt, das3

auf die 3 Schichten der Haut von oben her ein Druck

ausgeübt wird, der die ganze Haut wie ein kleines

Säckchen einstülpt.

Der Haarschaft zeigt auf dem Durchschnitt eine dem

Bau der Haut ganz analoge Schichtung : Der Epidermis

entspricht die Cuticula oder das Oberhäutchen des Haa

res, die äusserste Schicht, deren glatte platte Zellen
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sich dachziegelartig in mehrfachen Schichten decken,

wobei die freien Enden der Zellennach der Haarspitze

sehen.

Es folgt darauf die Rindensubstanz, der Cutis der

Haut entsprechend, die die Hauptmasse des Haares

darstellt, aus abgeplatteten spindelförmigen, faserartig

ausgezogenen, langen Zellen bestehend, die regelmässig

eingestreute kleine Lücken in grosser Zahl aufweisen,

welch letztere in gesundem Haare wohl Oel enthalten.

In der Rindensubstanz findet sich auch das Pigment,

entweder, aufgelöst die einzelnen Zellen gleichmässig

durchtränkend oder als kleine Körnchen im Innern der

Zellen eingelagert. In der Regel finden sich in einem

jeden Haar beide Arten des Pigments gleichzeitig, bei

schwacher Färbung jedoch nur in aufgelöster Form.

Die Qualität der Farbe der Haare hängt von Qualität

und Quantität des Pigmentes ab (rot, blond, braun) und

je grösser die Menge der Pigmentkörner, desto inten

siver die Farbe. Die Qualität der Farbe ist in braunem

und schwarzem Haare z. B. dieselbe, nur die Menge der

Pigmentkörner ist in letzterem bedeutend grösser. Die

Bildungsstätte des Pigments ist wahrscheinlich die Pa

pille, doch findet es sich vorwiegend im Bulbus. Die

beiden vorgenannten umgeben die eine Kapillarröhre

darstellende Markschicht.

Die Haarwurzel setzt sich aus einigen weiteren

Schichten zusammen; es sind dieses: 1) die Cuticula

der Wurzelscheide und 2) die innere Wurzelscheide, die

in die Huxleysehe nnd Henlesche Schicht zerfällt Die

nun folgende äussere Wurzelscheide bildet bereits die

Oberhaut des Haarbalges und ist als eine direkte Fort

setzung und Anlagerung der äusseren Hautschichten an

das Haar anzusehen ; zum Haarbalg gehören dann zu

letzt noch die Glashaut und die äussere und innere

Faserhaut.

Das embryonale Lanugohaar bedeckt dicht und gleich-

massig den ganzen Körper ; es gleicht dem tierischen

Haarkleide und ist ein Ueberbleibsel aus vergangenen

Entwickelungsperioden. In einzelnen Ausnahmefällen,

bei den sog. Haarmenschen, bleibt es bestehen, im all

gemeinen fällt es aber teils am Ende des Foetallebens,

teils nach der Geburt aus und wird durch neues Haar

ersetzt, ein Vorgang, der grosse Aehnlichkeit mit der

Dentition aufweist. Der Haarbulbus stirbt in diesem

Falle ab und wird nach und nach in eine hornartige

Masse verwandelt, das Kolbenhaar genannt, und

dieses tote Haar lässt sich durch Zug leicht entfernen,

meist wird es aber durch eine vom Haarbalg und der

Papille ausgehende Zellwucherung in die Höhe gehoben

und ausgestossen ; diese Zellenwucherung ist zugleich

der Beginn der Neubildung des definitiven Haares. Doch

auch die Lebensdauer dieses definitiven ist keine unbe

grenzte, sondern umfasst unter normalen Verhältnissen

einen Zeitraum von 2—6 Jahren, dann wird es in der

gleichen Weise ausgestossen und ersetüt und so fort.

Jedes Haar erreicht im Laufe seiner Existenz bei ein

und demselben Individuum eine bestimmte Länge, die

man als die typische bezeichnet und je grösser die

typische Länge ursprünglich veranlagt ist, desto schneller

wächst das Haar. Die Wachstumsgeschwindigkeit ist

aber individuell verschieden und bei jedem Individuum

verschieden je nach der Körperregion und dem Alter

des Haares. Während das junge Haar schnell wächst,

auf dem Kopf circa 8—20 Millimeter im Monat, sinkt

seine Wachstumsgeschwindigkeit nach 2jährigem Be

stände ungefähr auf die Hälfte, um am Ende seiner

Existenz fast ganz zu sistieren. Die Länge des Kopf

haares zeigt grosse Raren - und individuelle Schwan

kungen und geht bei den Frauen weisser Hautfarbe

meist nicht über 60—70 Centiraeter hinaus, kann in

einzelnen Fällen aber fast 100 Cm. erreichen.

Die Haare sind nicht senkrecht W die Haut »m.

bettet, sondern in schräger Richtung and ist ihr «Strich,

in verschiedenen Regionen ein verschiedener. Ein

Haar steht mit einem kleinen Muskel in Verbindung,

dem M. erector pili,. der es aufzurichten im Stande

dessen Hauptfunktion aber darin besteht, durch seine

Kontraktionen den Inhalt der jedem Haare angela

gerten und mit ihm gemeinsam ausmündenden '\ale-

drüsen auszupressen nnd so die Einfettung des Haart;

zu besorgen.

Bart- und Köperhaare sind in ziemlich regelmässigen

Abständen von einander in die Haut eingesenkt,

rend die Kopfhaare in Büscheln von 2—3 und mehr

zusammenstehen und die sog. Haarkreise b\Wta,

die durch haarlose Streifen von einander getrennt sind.

Bedeutend sind die Racenabweichungen und Eigentüm

lichkeiten in Bezug auf die Haare. Die Mongolen be

sitzen straffe Haare, die einen kreisförmigen Durchschnitt

zeigen, der Durchschnitt des weichen Haares des Euro

päers ist eliptisch, während das Wollhaar des Afrika

ners abgeplattet und das des Austrainegers gar voll

ständig bandförmig erscheint.

Sehr interessante Schlüsse hat Schein aus seines

umfangreichen Untersuchungen Uber das Haarwach-;

gezogen, die ich hier in Kürze referieren will. 6

stellt folgende Sätze auf: Die wichtigsten Faktoren fe

das Längenwachstum der Haare beim Menschen sini

1) das Flächenwachstum der Haut 2) die VerteiluDgder

Muskulatur.

Der Mensch wird in seinen Proportionen nicht fertig

ausgebildet geboren, es vergrössern sich in Folge dessen

nach der Geburt die einzelnen Körperteile nicht gleich-

massig und im gleichen Verhältnis, sondern einif?

wachsen bedeutend schneller, als andere, bis der Mensel

seine endgültige Ausbildung erfahren hat und «ausge

wachsen» ist. So ist der Kopf des Neugeborenen t. ß.

verhältnissmässig viel grösser, als der des Erwachsenen.

Die die schnell wachsenden Körperregionen deckeadf

Haut folgt natürlich diesen in ihrem Wachstum und ist

das Flächenwachstum der Hauthier ein viel bedeuten

deres (z. B. auf Beinen und Armen im Verhältnis zum

Kopf). «Eine vergleichende Betrachtung des Flächen

Wachstums der Haut und des Längenwachstums der

Haare beim Menschen lehrt nun, dass dieselben zn ein

ander in einer gesetzmässigen Beziehung stehen». 6

lassen sich dabei folgende Erscheinungen nachweisen

1) Je intensiver das Flächenwachstum der Haut über

der Unterlage, um so geringer das Haarwachstum. Um

gekehrt

2) Je geringer das FlächenWachstum der Haut übet

der Unterlage, um so intensiver das HaarWachstum.

3) Bei gleichmässigem Flächenwachstum der H»t

über der Unterlage ist auch das Haarwachstura ein

gleichmässiges.

4) Das Haarwachstum ist dem Flächenwachstum der

Haut umgekehrt proportional (hei sämmtlichen Säuge

tieren).

Als Ursache des vermehrten oder veringerten Haar

Wachstums ist der stärkere oder geringere Zufluss vot

Nährmaterial anzusehen ; bei starkem Flächenwachstum

der Haut bleibt wenig Nährmaterial für die Haare

übrig, diese verkümmern, bei grossen Mengen über

schüssigen Materials wird dagegen das Haarwachstura

ein starkes sein.

Der 2. Faktor, die Verteilung der Muskulatur, spielt

keine viel geringere Rolle, als das Flächen Wachstum der

Haut. Das ziemlich gleichinässig über den ganzen Kör

per verteilte dichte Haarkleid der Tiere findet seine Er

klärung in einer gleichmässig über den ganzen Körper

angeordneten willkürlichen Hautmuskulatur, die dem

Menschen fast gänzlich fehlt. Bei ihm ist das Haar
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wachstura deshalb, abgesehen votü FlächenWachstum der

Haut, abhängig vom Wachstum der Skelettmuskulatur,

ihren Sehnen und Knochen, und gerade dem ungleichen

Wachstum dieser ist es mit zuzuschreiben, dass das

Haut- und Haarwachstum beim Menschen ein so un-

gleichmässiges ist. lieber den Muskeln und Knochen

ist das Flächenwachstum der ihnen, wenn auch nur

lose anhaftenden Haut ein relativ geringeres, als in der

Umgebung, ausserdem der Säftezufluss zu den im Wachs

tum begriffenen Gebilden ein grosser, in Folge dessen

ist das Haarwachstum ein intensiveres.

Von besonderem Interesse sind die Augenbrauen und

der Bart da sie beim Menschen stärker entwickelt sind

als bei allen anderen Säugetieren, bei denen man ihnen

gleichfalls vielfach begegnet. Die starke Entwickelung

der Augenbrauen erklärt sich durch die Exi

stenz eines Muskels, des M. corrugator superciliorum,

dessen Fasern in der Glabella entspringen und in die

Haut der Brauen übergehen. «Nach dem Grade Und

der Entwicklung und dem Tonus dieses Muskels und des

M. frontalis, wird die Haut der Brauen ein entsprechend

geringeres Flächenwachstum, als das dazwischen, dar-

1 unter und darllber befindliche mehr faltbare Hautfeld

zeigen^.

«Der Bart der Ober- und Unterlippe und am Kinn

entsteht teilweise dadurch, dass Muskeln sich innig mit

dem Bindegewebe der Haut verflechten, welche bei

ihrem Wachstum eine Hyperämie der Haut erzeugen.

Beim Menschen sind diese Muskeln bis nach der Pn-

bertät nicht genug entwickelt, um Bartwuchs zur Folge

zu haben, erst im Mannesalter wachsen diese Muskeln

so stark, dass über ihnen Haarwachstum zur Geltung

kommt». Ein starker Pannikulus adiposus und eine

schwache Skelettmuskulatur kann in bedeutendem Masse

die sonst in der Pubertät und im ersten Mannesalter

eintretenden Flächenwachstumsunterschiede der Haut

' verringern oder ausgleichen, »«m • -

Ein scheinbarer Widerspruch findet sich in der Be

haarung der Arme, wo die Streckseiten stärker behaart

sind, als die Beugeseiten ; dieses findet aber darin seine

Erklärung, dass die hier aussergewöhnlich stark sich

entwickelnde Muskulatur grösseres Flächenwachstum

der sie bedeckenden Haut erfordert und die Haare ver

kümmern. Die starke Entwicklung der Schamhaare beim

Menschen passt scheinbar auch nicht in den Rahmen

der oben genannten Gesetze. Schein klärt diesen

Widerspruch folgendermassen auf: Bei den Tieren

fehlen der Venusberg und die grossen Schamlippen für

gewöhnlieh ganz und nur während der Menstruation

findet bei einigen Affenarten eine Rötung und Schwel

lung der äusseren Geschlechtsteile statt. «Beim Men

schen ist der Möns veneris und sind die grossen

Labien schon lange vor der Pubertät im Wachstum vor

geschritten und sind es wesentlich der Penis, die Clitoris

und die kleinen Labien, die plötzlich in der Pubertät

rasch zu wachsen anfangen. Auf diesen Umstand ist es

zu beziehen, dass die lebhaftere Ernährung der Umge

bung der Genitalien, die in der Pubertät einsetzt, an

. den schon früher in ihrem Flächenwachstum verhältniss-

i massig weit vorgeschrittenen Hautteilen Haarwachstum

zur Folge hat.» Natürlich will Schein nicht be

haupten, dass mit den vcn ihm nachgewiesenen Ursachen

alle Gründe für die Haarwachstumsunterschiede gegeben

seien, sondern er betont ausdrücklich, dass neben den

beiden genannten Hauptfaktoren, dem Flächenwachstum

der Haut und der Entwicklung der Muskulatur, andere,

bisher noch nicht erforschte, mitspielen.

Das ungleichmässige Flächenwachstura der Haut lässt

sich auch an der ungleichen Dichtigkeit der Behaarung

auf verschiedenen Körperregionen erkennen. So zeigt

der Kopf eine viel dichtere Behaarung als alle anderen

Gegenden des menschlichen Organismus, man findet hier

auf einem Quadratzoll im Durchschnitt 850 Haare, wäh

rend am Bart nicht mehr wie 156 gezählt werden und

auf der Vorderseite der Schenkel gar nur 52. Doch

zeigen sich auch in diesem Fall wieder Racen- und sehr

deutliche individuelle Unterschiede und zwar spielt die

Farbe des Haares eine grosse Rolle. So fand ein Autor

durchschnittlich pro Quadratzoll auf dem Scheitel Blon

der 790 Haare, Brünetter 608, Schwarzhaariger 572

und Rothaariger nur 493 Haare.

Eine Reihe der verschiedensten Ursachen kann Haar

losigkeit, meist partielle, selten totale, beim Menschen

bewirken und eine grosse Anzahl allgemeiner und lo

kaler Krankheiten kann das Haarwachstum ungünstig

beeinflussen und zu mehr oder weniger starkem Verlust

der Haare führen. Am meisten gefährdet sind die Kopf

haare und wird ihr Verlust von den Betroffenen na-

turgemäss am peinlichsten empfunden und werde ich

mich in Nachstehendem speziell mit ihnen befassen.

Haarverlust und Haarmangel kann beruhen :

1. Auf kongenitaler Anlage — Alopecia adnata.

2. Auf Schädigungen durch Allgemeinkrankheiten —

Alop. symptomatica.

a) senile und praesenile Alopecie — als Folge

sklerotischer Gefässvoränderungen.

b) in Folge akut. Infektionskrankheiten — Typhus,

Influenza, Scharlach, Variola etc.

c) in Folge chron. Krankheiten wie Anaeraie und

Chlorose;' Lues, Myxoedem etc.

d) in Folge toxischer Einflüsse z. B. Thalliumver

giftungen.

e) in Folge Affektionen des Nervensystems —

Neurasthenie, Hysterie, Migräne, Neuralgieen,

Epilepsie, Basedowsche Kr., Melancholie und

Depressionszustände etc.

0 in Folge Nervenverletzungen und Durchtren

nungen von Nerven

3) Auf Schädigung durch äussere Kopfkrankheiten,

die Narben und Atrophieen, hinterlassen und die

Haarfollikel zerstören, wie : Abszessse, Furunkel,

Erysipel, Gangrän, Tumoren, Geschwüre aller Art,

besouders luetische, tuberkulöse und lepröse, Sklero

dermie, Dermatitiden, Kollikulitiden, Akne aller

Art, (simplex, necrotica etc.), ' Keratitis follic.

atrophicans, Liehen rub., Psoriasis, Impetigo, Ek

zem, Alopecia areata, Lup. erythematodes, Mykosen

(Favus, Herpes tonsurans).

4) Auf Schädigung durch seborrhoische Zustände.

Es sind einige Fälle von totaler kongenitaler Haar

losigkeit bekannt, in denen das Haar erst einige Mo

nate bis Jahre nach der Geburt zu wachsen begann

oder auch überhaupt flicht wuchs in Folge vollkommenen

Mangels der Anlage der Haarpapille ; die Alopecia ad

nata kann diffus oder umschrieben vorkommen und han

delt es sich um eine Missbildung, deren Ursachen un

bekannt sind.

Es ist eine alltägliche Beobachtung, dass Leute im

Anschluss an akute fieberhafte Krankheiten wie Abdomi

naltyphus, Influenza, Scharlach, Variola etc. von starkem

Haarausfall befallen werden. Denselben Einfluss haben

allgemeine chronische Schwächezustände und konstitu

tionelle Leiden, wie Anaemie und Chlorose, Lues,

Myxoedem. Ferner können Affektionen des Nerven

systems, wie Neurasthenie, Hysterie, Migräne, Epilepsie,

Neuralgieen, alle Psychosen depressiven Charakters,

schädlich auf das Haarwachstum einwirken ; weiter In

toxikationen, wie Thalliumvergiftungen: schliesslich

Durchtrennungen und Verletzungen der Kopfnerven. Zu

den symptomatischen Alopecien ist auch die senile resp.

praesenile zu rechnen, die wohl eine Folge der in vor

geschritteneren Jahren auftretenden sklerotischen Ge
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fässveränderungen ist und bei arthritischen Individuen

frdher einsetzen mag. Doch ist es noch eine Frage,

ob man die senile, also <| uasi physiologische Alopecie an

erkennen darf, oder ob sie. und noch vielmehr die prae-

senile, nicht auch der Gruppe der seborrhoischen zuge

zählt werden müssen.

Von grossem Einfluss auf den Haarwuchs resp.

Schwund, sind Erkrankungen der Kopfhaut, besonders

solche, die Narben oder Atrophieen hinterlassen oder in

anderer, später nicht mehr sichtbarer Weise die Haar

follikel schädigen. Erisypel, Furunkel, Tumoren, Ab

szesse, Geschwüre aller Art, alle Kopfausschläge, wirken

in diesem Sinne. Die gefährlichsten sind langdauernde

Ekzeme, der Lupus erythematodes, der Herpes tonsu

rans und der Favus. In neuester Zeit hat man end

gültigen Haarverlust nach Röntgenbestrahlungen beob

achtet. Eihe eigene Stellung nimmt die Alopecia

areata ein, ein noch rätselhaftes LeideD, das von einigen

Dermatologen als Infaktionskrankheit angeseheu wird,

von anderen als Folgeerscheinung der Erkrankung ge

wisser Kopfnerven, die Jacquet in Zusammenhang

mit Zahncaries bringt. Es würde mich zu weit

führen auf alle diese Erkrankungen näher einzugehen,

es sei nur kurz bemerkt, dass es von der grössten

Wichtigkeit ist möglichst frühzeitig und energisch gegen

das Grundübel sei es allgemeiner oder lokaler Natur

vorzugehen, in welchem Falle die Aussicht auf Erhal

tung und Wiederersatz des Kopfhaares als günstig zu

bezeichnen ist.

Bei langer DaueY kann als Folge einer oder der an

deren der oben genannten Krankheiten eine mehr oder

weniger ausgedehnte Alopecie entstehen. Da die fieber

haften akuten Infektionskrankheiten sich gleichmütig

unter allen Schichten der Bevölkerung ftndon, die Kopf

ausschläge, besonders die mykotischen aber bei den un

gebildeten und armen Leuten, den Bauern and Arbei

tern, vorherrschen, da Mangel an Körperpflege und

Unsauberkeit ihnen am meisten Vorschub leisten, so

müsste man erwarten, das Hauptkontingent der Haar

losen unter letzteren anzutreffen. Es ist aber gerade

das Gegentheil der Fall, denn gerade unter den kultu

rell höher stehenden Städtebewohnern und hier haupt

sachlich unter der Intelligenz ist die Alopecie am stärk

sten vertreten.

Man hat eine Reihe von Ursachen als Erklärung

für diese Erscheinung heranzuziehen versucht : die Scha

den des Stadtlebens mit seinem Mangel an Licht und

guter Lnft, dem Mangel an körperlicher Arbeit und

Bewegung, seiner das Nervensystem zerrüttenden Un

ruhe und dem Hasten und Jagen nach Gewinn und

Karriere ; der geistigen Ueberanstrengung, der vor

wiegenden Fleischnahrung; man hat die Heredität der

Alopecie behauptet, den Alkoholismus und sexuelle

Exzesse beschuldigt. Es lässt sich wohl kaum leugnen,

dass diese heute noch unserer Kultur anhaftenden Miss

stände, die in den Städten besonders stark zur Geltung

kommen, zur Vermehrung der Alopecie beitragen mö

gen ; ebenso lässt sich ein gewisser Einfluss der Here

dität nicht abstreiten. Es ist jedoch eine offene Frage,

ob all' diese Schäden direkt zerstörend auf den Haar

wuchs einwirken können und somit die direkte Ursache

der so häufigen Alopecie der Intelligenz wird, oder ob

sie dieses nicht vielmehr nur indirekt tnn, indem sie

den Boden ebnen für das Auftreten der Seborrhoe, des

gefährlichsten Feindes des menschlichen Haupthaares.
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Dem Altmeister Hebra folgend, Unterscheiden wir

2 Formen dieser, die Seborrhoea oleosa uud sicca.

Nach Neisser handelt es sich bei beiden Formen um

eine Störung der kutanen Fettbildung und Fettausschei

dung. Normaler Weise findet sich das Hautfett in den

Talgdrüsen, spärlich in den Schweissdrüsen und als feine

Körnchen im Zellleib der Epithelzellen des Rete Mal-

pighii verteilt. Die Talgdrüsen haben die Aufgabe

ihre sie zusammensetzenden Epilhelien in fetthaltige

Zellen umzuwandeln, mit Abstossung und Ausscheidung

einer freiwerdenden fettigen Substanz. Möglicherweise

handelt es sich dabei nicht um eine fettige Degenera

tion, sondern um eine Infiltration mit Fett, welches der

Nahrung entstammt (sekretorische Fettausscheidung).

Diejenige Abnormität, bei der es sich um eine zu reich-

liohe Ausscheidung eines flüssigöligen Fettes handelt,

nennt man Seborrhoea oleosa. Die Haut sieht glänzend

fettig aus und gewinnt durch Beimengungen von Schmutz

partikelchen einen unsauberen Ueberzug; die Oeffnungeu

der Follikel sind stark erweitert und mit einer fettigen

gelbgrauen Substanz erfüllt; zugleich besteht eine grosse

vasomotorische Irritabilität und Hyperhydrose. Auf der

Kopfhaut äussert sich die fettige Absonderung oft durch

starke Einfettung nnd Verklebung der Haare, unter

Umständen kommt es zur Bildung dünner, gelblicher,

Test haftender Beläge, wobei das Abheben der Belege

zu Blutungen führt und sich auf der unteren Seite den

Talgdrüsenausführungsgängen entsprechende Zäpfchen

finden. (Ekzema seborrhoicum Unnae). Die Sebor

rhoea oleosa tritt ineist in den Jahren der Pubertät auf,

häufig verbunden mit anämisch-chlorotischen Zuständen,

and einer dieser Entwickeluugsperiode eigenen Unter

ernährung.

Dieser den Eindruck einer fettigen Hypersekretion

machenden Form steht die trockne gegenüber, die sog.

Seborrhoea sicca, webche durch eine abnorm reichliche

Schüppchenansammlung und durch Verklebung dieser

normaler Weise abzustossenden Hornplättchen entsteht.

Die Schuppung hat dem Leiden den Namen Pityriasis

verliehen und die Pityriasis capitis zeigt eine kleieför

mige Schuppung, den Schelfer oder die Schinnen. Die

Farbe der Haut ist grauweisslich und weist im Allge

meinen keine Zeichen der Entzündung oder Hyperaemie

auf ; meist besteht mehr oder weniger starkes Jucken.

Die bedeutungsvollste und nie ausbleibende, wenn auch

erst nach Jahren sich zeigende Folge der Seborrhoe

des Kopfes besteht in einer Schädigung des Haarwuchses,

die zu einer frühzeitigen Glatzenbildung Veranlassung

geben kann. Weiter heisst es wörtlich bei Neisser:

«Als Ursache der Krankheit ist nach den Arbeiten von

Unna, Menahem Hodara, van Hoorn und we

sentlich von Sabourand ein durch seine Kleinheit

ausgezeichneter Mikrokokkus hingestellt worden. Zur

Zeit lässt sich ein Urteil, wie weit diese Angaben den

Tatsachen entsprechen, nicht abgeben, ebensowenig über

die von Lassar, Saal leid und Anderen angestellten

Versuche, die Krankheit auf Tiere zu übertragen. Doch

möchte ich der Ueberzeugung Ausdruck geben, dass die

Affektion in derTat pa r asi t ä re n U rsp r ungs

und übertragbar ist, wenn auch angeborene

Disposition und Ernährungsstörungen aller Art die Ent

stehung der primären Seborrhoe und mangelnde oder

gar unzweckmässige Pflege der Kopfhaut die durch die

Krankheit erzeugte Haarschädigung begünstigen möge.

Auch die ungünstige Versorgung der zentralen Kopf

hautpartien mit Blutgefässen wird an diesen Stellen

leichter Ernährungsstörungen der Haare mit sich

bringen».

(Schluss folgt.)

Protokolle des XV. Aerztetages

der Gesellschaft Ltvländischer Aerzte In

Pernau vom 3. bis zum 5. Juni 1903.

Erste Sitzung.

Dienstag d. 3. Juni, 10 Uhr Vormittags.

(Fortsetzung).

Dr. Katterfeldt: Aus dem Rechenschaftsbericht des

Herrn Dr. Belir könnte man folgern dass die Kurläadisclie

ßitterschaft ihre Stelluug unserem , Unternehmen gegenüber

geändert hätte. Dazu muss ich hervorheben dass die Kur

ländische Ritterschaft uns vor 6 Jahren eine Subvention be

willigt hatte «bis zur Begründung einer Irrenanstalt in Ta-

bor und Einrichtung einer Pflegerinneuschule daselbst».

Dieser Zeitpunkt ist jetzt eingetreten und kam daher diese

Subvention in Fortfall.

Dr. Kusmannoff schlägt vor da die Subsidieu seitens

der Livländiscilen Ritterschaft auf ein Gesuch hin bewilligt

worden sind und ferner nicht vor Ablauf eines Jahres die

Landesirrenanslalt ihre Thätigkcit beginnen wird das Asyl

zur Behandlung aufgeregter Geisteskranker noch wenigstens

ein Jahr in derselben Art und Weise wie bisher weiterzu

führen, aber schon jetzt die Verhandlungen wegen der Ue-

bergabe zu beginnen.

Dr. Behr: Die von der livländischen Ritterschaft bewillig

ten Geldmittel wären bei der Uebergabe der Gesellschaft zur

Fürsorge für Geisteskranke zur Fortführung des Asyls zur

Verfügung zu stellen-

Prof. Dehio spricht sich für diu Annahme der Proposition

Dr. Behrs aus. Der Aerztetag kann nur die Anregung ge

ben uud die Einrichtung der betreffenden Unternehmungen

In die Wege leiten, die Durchführung muss den Spezial-Ge-

sellschaften überlassen bleiben.

Dr. Ströhmberg: Die Proposition des Herrn Dr. Behr

als desjenigen, welcher das kleine Asyl in das Leben gerufen

hat und was die theoretische Frage betrifft für uns als Au

torität zu gelten hat ist um so mehr bedingungslos anzu

nehmen, als mit dem Momente der Ueberuahme des Asyls

seitens der Gesellschaft zur Fürsorge für Geisteskranke die

materiellen Schwierigkeiten aufholen würden welche jetzt

seine Leitung erschweren und seine Existenz gefährden.

Die Gesellschaft beschliesst darauf die Propo

sition des Herrn Dr. Behr anzunehmen uud sich au die

Gesellschaft zur Fürsorge für Geisteskranke in Livland mit

dem Ersuchen zu wenden, die Verwaltung und Weiterfüb-

rnng des bisher von Dr. Behr als Präses der Kommission

geleiteten Asyls für weibliche Geisteskranke zu übernehmen.

Sollten wider Erwarten die Verhandlungen zu keinem Resul

tate führen, die Kommission aufzufordern uoch ein Jahr in

der bisherigen Weise weiter zu arbeilen.

Präses Prof. Dehio spricht der Kommission und in

sonderheit Herrn Dr. Behr für seine Tätigkeit als Leiter

des Asyls den Dank des Aerztetages aus.

10. Prof. Dehio legt dem Aerztetag eine Arbeit des ver

storbenen Kollegen Dr. S a c h s e n d a h 1 vor. Die Arbeit be

trifft «Erfahrungen über die Anstaltsbehaudlung der Trunk

sucht» und ist unvollendet geblieben.

11. Dr. W. v. Holst: Zur Frage der Unterbrin

gung Geisteskranker in die Irrenanstalt. (Der

Vortrag ist im Druck erschienen).

Dr. Behr: Aus dem interessanten Vortrage möchte ich

mir erlauben zwei Punkte herauszugreifen: I. Was die Dia

gnose der Hebeplirenie betrifft (ich spreche nur von den aus

gesprochenen typischen Fällen) so möchte ich doch glauben,

dass dieselbe sich in ihrem Verlaufe doch schwieriger ge

staltet als es nach den Ausführungen des Vortragenden den

Anschein hat. Es ist eine eigentümliche Tatsache, dass wir

in der Praxis bei Konsultationen nur das voll ausgeprägte

Zustandsbild der Hebephrenie antreffen, wie es uns Kahl

bau m nnd Heck er klassisch überlieferten. Wenn ich nicht

irre, macht S o m m e r in seinem Lehrbuch die Bemerkung es sei

auffallend, dass die praktischen Aerzte, welche doch mitten

im Leben stehen, gar keine Beschreibungen lieferten über

die E n t w i c k e 1 n n g und Ausbildung der K a h 1 -

b a u m 'sehen Hebeplirenie sondern dass wir nur Schilderun

gen besitzen, welche das abgeschlossene Krankheitsbild

darstellen. Kollege Holst mnebte die Bemerkung, dass die

Hebephrenen schnell verblöden. Es scheint mir aber, dass die

Verblödung in den ausgesprochenen Fällen unendlich schneller

vor sieb geht, als es unserer gewöhnlichen Erfahrung ent

spricht. Dalier kommt es dass wir Aerzte, wenn wir zu einem

einschlägigen Fall gerufen werden, gar nicht In die Lage

kommen eine beginnende resp. sich entwickelnde Hebeplirenie

zu diagnostizieren, sondern dass wir stets das bereits abge

schlossene Zustandsbild vor uns sehen. Die Verblödung muss
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in diesen Fällen, offenbar so schnell vor sich gehen, dass die

Angehörigen die psychische Veränderung erst dann bemerken

wenn dieselbe bereits einen endgiltigen psychischen Ausgangs

znstand darstellt-

Die Umwälzung, welche das System von Kraepelin in

der klinischen Psychiatrie hervorrief, zeigt keine Gruppe so

deutlich wie die dementia praecox. Während mau noch vor

zehn Jahren geneigt war eine grosse Reihe von Verblöduugs-

zustanden als Dementia post Paranoiau zu bezeichnen und

alle chronischen Geisteskranken, welche Sinnestäuschungen

Wahnvorstellungen und geistige Schwäche darboten, als Pa

ranoische ansprach, so bemerken wir gegenwärtig bei den

jüngeren Psychiatern das Bestreben dieselben Fälle der

Gruppe der dementia praecox zuzurechnen. Freilich ist diese

Diagnose nur ein Notbehelf und spiegelt so recht die Unfer-

tigkeit wieder, welche heut zu Tage die klinische Psychiatrie

von der klinischen Medizin trennt. Es ist ganz sicher und

unterliegt meines Erachtens gar keinem Zweifel, dass derar

tige Zustandshilder, wie sie heute der Kollege Holst an

führte, und wie wir dieselben taute de mieux der dementia

praecox zuschreiben, über kurz oder über lang, doch eine kli

nische Selbständigkeit erlangen werden, und sich anatomisch

und symptomatisch von der dementia praecox unterscheiden

werden. Der praktische Arzt muss sich in jeder Beziehung

vor Uebertreibnng hüten, und sich so viel als möglich be

mühen, klinische Charaktere zu finden, welche die verschiede

nen Zustandshilder von einander unterscheiden. Die Diagnose

Paranoia war nachgerade zu einer Monomanie ausgeartet.

Selbst Laien scheuten sich nicht, unbequeme Charaktere,

wunderliche Menschen, Minderwertige als Paranoische zu be

zeichnen. Diesem Unfug hat Kraepelin ein Ende berei

tet. Hüten wir uns aber, in den entgegengesetzten Feh

ler zu verfallen, und den einen Begriff (Paranoia) durch den

anderen Begriff (Dementia praecox) zu ersetzen. Es ist Tür

den praktischen Arzt besser, lieber einen Fall unentschieden

zu lassen, als sich selbst mit einem diagnostischen Schlagwort

zu betören.

Dr. W. v. Holst glaubt die Schnelligkeit, mit der die

Verblödung bei der Hebtphrenie bisweilen auftritt nachdrück

lich genug betont zu haben. Dass heut zu Tage alleR das von

den modernsten Psychiatern für Dementia praecox ange

sprochen würde, was vor etwa zehn Jahren als Paranoia galt

mag bis zu einem gewissen Grade zutreffen. Trotzdem han

dele es sich bei dieser Tatsache nicht blos um eiuen blossen

Nanienswechsel sonderu es läge eine nicht unbedeutende be

griffliche Veränderung zum Besseren darin. Bei der Para

noia alter Währung konnte kein junger Psychiater angeben,

wie sich im Einzeltall der Ausgang gestalten würde, ob ein

Wahnsystem für Lebenszeit ohne jegliche Verblödung ge

schaffen werden würde, oder ob, wie es damais hiess, früher

oder später ein Ausgang in secundären Schwachsinn zu er

warten stände.

Vorausgesetzt, dass wir die Diagnose Hebephrenie richtig

zu stellen verstehn, so können wir auch den wichtigsten

praktischen Punkt, die Frage der Verwandten nach der Zu

kunft ihres Angehörigen heute mit weit grösserer Sicherheit

beantworten als zu den Zeiten der alten Paranoia, die wenig

sagte und zu garnichts verpflichtete.

Dr. v. Ungern-Sternberg stimmt den Ausführungen

der Vortragenden, die verwilderten und verblödeten Kranken

von des Anstalt fern zu halten von dem Gesichtspunkte aus

bei. dass die Leitung der Anstalt im Falle der Aufnahme sol

cher Kranken von anderen Gesichtspunkten geleitet werden

muss, da mau dann der Zelle und der Zwangsmittel schwer

wild entbehren können, auch die Durchführung des Prinzipes

der Heilung erschwert wird, welches die moderne Psychiatrie

in erster Linie, mit Recht, in einer möglichst zwanglosen

Behandlung sieht.

12. Dr. P. Be r g e u g r u e n - R i g a . Ueber Angina ulce

rosa, (erscheint in dieser Zeilschrift).

Schluss der ersten Sitzung.

Zuschrift an die Redaktion.

Station Mandschuria. den 20. März 1904.

Geehrte Redaktion!

Lieber Kollege!

Im Auschluss an die Zuschrift das Kollegen E. Blessig

(Nr. !» vom 28. Februar l'.H)4) dürfte vielleicht den in den

fernen Osten i eisenden Kollegen folgende Notiz erwünscht sein:

Auf den Kriegsschauplatz durchreisende Kollegen siud gern

gesehen beim Arzt der Chines. Ost-Bahn auf der Station

Mandschuria, H a n s A d o 1 p h i ; Wagonwechsel und mehr

stündigen Aufenthalt hat hier ein jeder Zug.

Mit bestem Gruss

A d o 1 p h i-

Briefe aus dem Fernen Osten.

VIII.

(Fortsetzung.)

Wagon 50 Werst vor Charbin d. L März 1904.

Die letzte Strecke in Sibirien bot landschaftlich nichts be

sonders Interessantes. Die Hügel wurden immer flacher und

schliesslich befanden wir uns in einer weiten vegetationslosen

Ebene. Um etwa 4 Uhr Morgens d. 28. Februar kamen wir

in Mandschuria an. Dort erkundigte ich mich sofort nach

meiner Bagage, die von Iikut6k an selbständige Wege ge

wandelt war. Die Gepäckstatiou existiert noch nicht und wird

durch einen Warenwagon repräsentiert, in dein sich glücklich

mein vor ein paar Tagen angekommener Korb fand. Hier

in ii •sten von neuein Bülete genommen und das Gepäck auf

gegeben werden. Nach kurzem Sturm auf die bereit ste

henden Wagons plazierten wir uns etwas eng mit unseren

vielen Sachen, wurden darauf an einen Militärzug gehängt,

und um 10 Uhr Morgens ging es nach China. Auf der Sta

tion sah man in grosser Zahl mongol. Gesichter vom ein

fachen schmntzbedeckten Kuli, der seine Traget dienst« anbot

nnd nach der Bezahlung des Obolus freudig grinste, bis zum

gntgekleideten nnd zum Teil gut aussehenden, würdig reser

vierten Passagier IL Klasse. Uebrigens werden Privatpassa

giere in der Mandschurei nur in geringer Zahl befördert, da

täglich nur 1 Passagierzug abgeht gegen tgl. 6 Militärzüge

von 20—30 Wagons.

Chan dao-he-tzu, den 2. März 1904.

Ich habe wieder ein paar Tage lang nicht geschrieben, da

ich in einem peinlichen Rüttelwagon ursprünglich 4. Kl. ge

fahren bin, der das Schreiben unmöglich machte. Jetzt sitze

ich auf einer herrlich gelegenen Berggtation 300 Werst hinter

Charbiu in einer Umgebung, die dem Schwarzwald an Schön

heit wenig nachgiebt. Nach 2 Stunden geht es weiter und

bin hoffentlich Freitag in Chabarowsk. Von dort kommen

ausführliche Nachlichten. — Die Mandschurei ist wohl hoch

interessant und stellenweise, so in den beiden Gebirgsketten,

die wir durchbrechen mnssten, dem Chiu-Gau und dem Tschan-

Kwau-tzai von grosser Naturschönheit. In Charbin war ein

wüstes Gewimmel von allen möglichen Volkstypeu.

Den 9. März, da ich in letzter Zeit fast garnicht

zum Schreiben gekommen bin, will ich versuchen einiges

nachzuholen: Auf der ersten Strecke in der Mandschu

rei sieht die Landschaft recht öde aus : Sand, Geröll und

niedrige Hügel. Nach 24stündiger Fahrt hatte sich beim

Erwachen das Bild vollständig geändert: wir waren in die

Gebirgskette des grossen Chin-Gan gekommen': das erste

Ereignis war 1 Tunnel von fast 10 Minuten Länge. Danach

öffnete sich ein tiefer Taleinschnitt, der ein paar Hundert

Fuss unter uns verlief. Von der nächsten Statiou an ging

der Zug mit einem weiten bogen ins Tal hinein und hatte

nach einigen Stunden die Ebene erreicht. — Leider bin ich

in der Mineralogie ein absoluter Ignorant, so dass ich ab

solut ausser Stande war, die interessanten Gebirgsformationen

zu beurteilen; ein Kollege meinte, es sei Tonschiefer. Der

Gesammteindruck ist jedenfalls ein sehr anziehender: alles

ist Form und Linie. Riesige gelbbraune, in der Nähe grau

schimmernde Felsmassen hinter und über ihnen der tiefblaue,

wolkenlose Himmel. Einzelheiten sieht man nicht, da keine

Spur von Vegetation zu bemerken ist. Aber die Formen der

Berge sind abwechselungsreich und fesselnd. Der Typus ist

der mehr oder weniger regelmässiger Kegel, aber auch stelle

Wände, eigentümliche zinnenförmige Kronen als Gipfel sieht

man nicht selten.

Nach Charbin zu wird die Gegend wieder flach. — Am

1. März kamen wir iu Charbin an. Eine wilde Kulihorde

drang sofort in die Wagons ein, um das Gepäck zu tragen.

Nach vielfachem Schimpfen gelaug es die meisten Träger zu

entfernen und das Gepäck über viele Schienenstränge auf die

Station zu schaffen. Dort herrschte ein liebliches Gewimmel:

Soldaten, Passagiere, Neugierige, Kulis, Chinesen. Mongolen,

Auswanderer mit Kindern, Geschrei, Gedränge. Alle 5 Mi

nuten wurden etwa 20 Chinesen mit Stössen entfernt, aber

aus der Nebentür kamen regelmässig wieder 20 zurück.

2 chinesische Polizisten mit Stäben und der Aufschrift «Ho-

.iHu,eflcKifl» versehen, stehen mitteu im Gewühl, aber spielen

nur Zuschauer. Die neue Stadl ist ganz modern gebaut und

bietet nichts Besonderes. Die alte liegt recht weit von der

Bahn, so dass wir sie nicht besuchen kouuten. Abends

wurden wir endlich nach vielen Hin- und Herreden in einen

allerdings mit Polstern versehenen Wagon 4. Kl. gesetzt und

fuhren in der Nacht weiter. Ein grosser Teil der Passagiere

zog es vor, in der Stadt zu übernachten und in den über

füllten Gasthäusern viel Geld los zn werden ; . «pyötii. He

.tcni.ni* heisst es jetzt in Charbin, d- h. der Rubel ist zur

Scheidemünze geworden, wo die Regierung die Preise nicht

normiert.

Der nächste Tag führte uns durch die herrlichen dichtbe-

waldeten Gebirgsketten des Tschang-kwantzai, von denen
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leb schon kescbxtatau ß- In grossen Bogen windet sich

die Bahn die Höhen hinan; 8e dass man stellenweise unter

sich 2 Bogenschlingen sieht. Abends hielten wir in einer

Gebirgstation 6 Stunden, gingen spazieren, machten Einkäufe

und brauten uns eine köstliche Ananasbowle aus französi

schen Weinen, die hier zollfrei zu lächerlichen Preisen ver

kauft werden- Am 3. März Abends waren wir wieder an der

russischen Grenze, wo wir nnsern einmal geweckten Durst

mit heftigen Cognacpnnschen stillten.

In Nikolsk am nächsten Morgen trennten sich 3 bisherige

Heisekameraden von uns, und Rinne, Walter und ich fuhren

unserm vermeintlichen Endziel zu, wo wir am 5. Abends

ankamen. Chabarowsker Verhältnisse schildere ich ein andres

Mal. Ich bekam sofort den Befehl, meinem Hospital nach

Lao-jan nachzufahren und bin eben wieder in der Nähe von

Charbin. wo ich das Hospital noch vorzufinden hoffe, um

dann mit ihm zur koreanischen Grenze zu gehen. Nach der

Langbans'schen Karte werdet Ihr Euch orientieren können.

— Fröhliche Ostern.

IX.

Charbin, den 11. März.

Es scheint, das ich endlich einen Ort gefunden habe, wo

ich mich eine Zeitlang ständig aufhalten werde; und beson

ders angenehm ist dabei, dass dieser Ort relativ nahe von

Euch ist, so dass die Briefe nicht mehr als 3 Wochen zu

ihrer Reise brauchen werden. — Doch zuerst kehre ich, be

vor ich meine letzten Erlebnisse erzähle, zu meiner Reise

nach XaGopöBCKi zurück.

Die Ussuribahn (Wladiwostok—Chabarowsk) ist besser als

die übrigen sibirischen; man fährt 600 Werst in 24 Stunden,

im Znge ist ein Speisewagon, wo zu zivilen Preisen gute

Mahlzeiten zu haben sind, für Plätze wird einigermassen ge

gesorgt, kurz man reist verhältnismässig bequem. — Land

schaftlich ist nichts hervorragendes zu bemerken: flache Hü

gelketten des Küstengebirges zur Rechten, weite, ebene Flä

chen zur Linken; den Fluss Ussuri konnte ich vom Wa-

gon aus nicht sehen.

In XaGapoBCKi angekommen, machte ich mich sofort auf

die Suche nach einem Hotel. Alles war besetzt, nur in einem

Lokal, das den stolzen Namen «Poccia» führt, waren zwei

Zimmerchen.fi ei, wo wir drei uns mit einem Teil unseres Ge

päcks plazierten, so gut es ging. — In XaßapoBcm. heirscht

augenblicklich eine liebliche Teuerung: für ein Zimmer muss-

ten IV« Rbl. gezahlt werden, obgleich ausser 1 Tisch und 1

Bett nichts drin war. Das ganze «Hotel» besitzt 2 Wasch

tische, die am Morgen aus einem Zimmer ins andie getragen

werden.. Als Entschuldigung wurde angeführt, dass es kein

erstklassiges Hotel sei; für Lebensmittel ist jetzt glücklicher

weise eine Norm festgesetzt. — Ich suchte einen Schneider

auf, der es nach längerem Handeln für 7 Rbl. übernahm,

meine Uniform etwas uroztimachen und einige Knöpfe anzu

nähen. Am nächsten Morgen gingen wir in die Militär-Medi

zinalverwaltung, wo mir mitgeteilt wnide, dass ich am näch

sten Morgen meinem Hospital nach Charbin nachreisen müsse.

Nach vielem Hin- und Herlaufen wegen der fehlenden Noti

zen in meinem Wehipflichtspass wurde ich Sonntag von der

unwirtlichen Stadt hinauskomplimentiert. — XaßapoBci«, ist

übrigens sehr malerisch auf 3 parallel laufenden Hügel-

rücken gelegen: von einem hochgelegenen Punkte sieht man

den Zusammenfluss des Ussuri und des Amur, dessen kolos

sale Breite durch viele Inselchen weniger imposant erscheint,

als man annehmen könnte.

Die Stadt selbst unterscheidet sich nicht wesentlich von

den übrigen sibirischen, grosse Ausdehnung, niedrige Gebäude,

ungepflasterte, schensslich holperige Strassen- Das Beste an

ihr ist eine, gute Badstube, die wir nach dem Wagonschmutz

sehr angenehm empfanden.

Das Essen war an sich nicht schlecht, nur unappetitlich

serviert und mit höchst schmutzigem Zubehör. — Die Bevöl

kerung ist gemischt russisch und chinesisch, die russiche

im ganzen wohlhabend, die chinesische mit einigen Ausnah

men arm. Der Charakter der Russen ist hier wie überhaupt

in Sibirien viel selbstbewnsster und stolzer als in Europa;

Fuhrleute und Träger haben keine Spur von Bescheidenheit

und Dienstbeflissenheit und nehmen ihr Honorar mit ruhi

ger Erhabenheit entgegen. — Sonntag, den 7. März fuhr

ich wie gesagt mit vielen neuen Papieren zurück. — Die

Strecke von Nikolsk nach Charbin war mir insofern interes

sant, als ich diesmal die Gegenden am Tage durchfuhr, die

auf der Hinfahrt in die Schlafzeit gefallen waren. Es ist

stellenweise oder richtiger durchweg eine landschaftlich

schöne Gegend, allerdings fast ganz ohne Anmutigkeit. — In

der Nacht vor Charbin wurden wir geweckt, da unser Wa-

gon «erkrankt» war und wurden I. Klasse in einem pracht

voll ausgestatteten Wagon plaziert. — In Charbin erfuhr ich

dass mein Hospital zunächst hierbleiben werde, aber wo es

stationiert sei, konnte mir niemand sagen. Ich stieg daher bei

einem früheren Koch 'sehen Assistenten, der jetzt hier Ei-

senbahnaizt ist, ab. Ich wuidc von ihm (er ist ein Sohn vom

Direktor des Dorpater Veterinärinstituts Raupach) und

seiner Frau sehr liebenswürdig aufgenommen und machte

mich heute nach einer äusserst angenehmen ruhigen Nacht

wieder auf die Suche nach dem Hospital. Nachdem in mehre

ren Kauzeleien vergebliche Versuchte gemacht worden waren,

traf ich den Kommandanten der Stadt, der mir befriedigende

Auskunft gab. So fand ich also meine provisorische Hei

mat, die zunächst in 2 kleinen Häuschen untergebracht ist

und wohl erst nach 1—2 Monaten in Aktion treten wird. Der

Oberarzt — ein giaubärtiger, liebenswürdiger Herr empfing

mich sehr freundlich, stellte mich den Kollegen vor und

machte die nötigeu Mitteilungen. Ich bekomme Kronaquartier

(morgen ziehe ich hin); das Essen wird gemeinsam eingenom

men werden nnd zu diesem Zweck eine Assoziation (Artel)

eingerichtet werden; da soll für Billigkeit und Qualität ga

rantiert werden.

Da ich zum jüngeren Ordinator degradiert bin. wird die

Gage nicht hoch sein, aber ich hoffe doch auszukommen.

Allerdings habe ich noch einiges anzuschaffen, namentlich

Sommersachen, da es hier zeitweilig bis 40° R. giebt.

Vermischtes.

— Mit den Funktionen des Medizinalinspek

tors (ins Ressorts der Anstalte u der Kaiserin

Maria ist, nach dem Rücktritt des Leibcbirurgen Prof

Dr. Eugen Pawlow von diesem Amte, der Direktor des

St. Petersburger Marienhospitals, Leibmedikus Dr. A. M.

A i k a n o w , zeitweilig betraut worden.

— Am 22. Mai d. J. begeht der Geheimrat Prof. Dr

Philipp Owsjannikow, ordentlicher Akademiker der

Akademie der Wissenschaften und beratendes Mitglied des

Mediziualrats, sein 50 j ähriges Doktorjubllänm. —

Der Jubilar, welcher im Juni d. J sein 77. Lebensjahr voll

endet, gehört zu den ältesten noch lebenden ehemaligen

Jüngern der Dorpater Universität, an welcher er von 1848

bis 1852 Medizin studierte und im Jahre 1854 die Doktor

würde erlangte.

— Wie deutsche Blätter melden, hat Prof. Dr. Robert

Koch von Bnluwayo (in Südafrika) mit seiner Gemahliu

die Rückreise nach Berlin angetreten.

— Ordensverleihungen: Der St. Wladimir-

Orden III. Klasse — dem Oberarzt der Baltischen und

Pskow-Higaer Eisenbahn, wirkl. Staatsrat Dr. K r I w 8 k i.

Der St. Stanislaus-Orden IL Klasse: den Staats-

täten — Dr. Schür mann, älterem Medizinalbeamten des

Medizinaldepartements ; Dr. Bjelilowski. Gehiilfen des

kurländischen Gouv.-Medizinalinspektors ; Dr. H a n i k e ,

Gehülfen des Leiters der physiologischen Abteilung des

Instituts für Experlmentalmedizin.

— Verabschiedet: Der Oberarzt des Militärhospitals

in Nowogeorgiewsk, wirkl. Staatsrat Dr. Ssokol ow, wegen

Krankheit.

— Verstorben: 1) Am 4. März in Zarewokokschaisk

(Gouv. Kasan) der dortige Kreisarzt Dr. Michael

Agrowski im 69. Lebensjahre. Der Verstorbene, welcher

auch das örtliche Landschaftshospital leitete, hat seit 1861

die ärztliche Praxis ausgeübt, davon die letzten 34 Jahre in

Zarewokokschaisk, wo er als Arzt wie als Mensch viel Liebe

und Achtung genoss. 2) Am 17. März in Moskau Dr. Wla

dimir Winogradow im Alter von 72 Jahren nach

43jäbriger ärztlicher Tätigkeit. 3) In Moskau am 21. März

der Arzt an der städtischen Ambulatorischen Heilanstalt

Dr. Alexander Fedorow im 52. Lebensjahre. Der

Hingeschiedene erfreute sich einer grossen Popularität, na

mentlich unter der ärmeren Bevölkerung. 4) und 5) Die

Schiffsärzte Dr. Andreas W o 1 k o w i t s c h und Job.

Kostromitinow, welche am 31. März bei der Kata

strophe mit dem Panzerschiff «Petropawlowsk» bei Port

Arthur verunglückten. Dr. Wo lko witsch, 18(50 ge

boren, stand seit 1884 im Dienst, znletzt als älterer Arzt des

genaunten Schiffes. Dr. K o s t r o m i t i n o w , welcher 1874

geboren wurde, war seit 1900 jüngerer Ordinateram Marine

hospital in Kronstadt und in letzter Zeit jüngerer Schiffs-

arzt auf dem «Petropawlowsk». 6) In London der Ehren -

leibarzt des Königs und der Königin von England, Colonel

H. Cayley, früher Professor der Militär-Medizin, im Alter

von 70 Jahren.

— In den Bestand der Verwaltung der Pi-

r o g o w - G e s e 1 1 s c h a f t sind für die Zeit bis zum näch

sten Kongress im Jahre 1905 gewählt worden : Der Privat

dozent Dr. G. Gabritschewski — als Voi sitzender.

Dr. P. K n r n i n — als Sekretär und Dr. A. Rein — als

Kassierer. Zum Redakteur des Journals ist Dr. J. W. Po

pow wiedergewählt worden.

— Der Gehiilfe des Mobilewscheu Gouvernements-Me-

dizinaliuspektors Dr. T s c h e r u e n k o ist zum Oberarzt
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–

der Mohilewschen Gemeinschaft barmherziger

Schwestern des Roten Kreuzes ernannt worden,

unter Belassung in seiner bisherigen Stellung.

– Das Liblauer Stadtamt ist bereits zum vierten Male zur

Wahl des Oberarztes des örtlichen Stadtkrankenhauses ge

schritten und hat jetzt, wie der «Düna-Ztg» mitgeteilt wird,

den Arzt, der Stadtschule Dr. Goldberg gewählt.

– Im Anschluss an die Konflikte, betreffend das

Libausche städtische Krankenhaus, hat der

Dirigierende Senat eine Erläuterung erlassen in Bezug

auf das Recht einer Stadtverwaltung, die von ihr an

gestellten Aerzte zu entlassen. Danach sollen für An

stellung und Amtsenthebung derjenigen Personen, die im

Kommunaldienste nicht aufGrund allgemeinerWahlen stehen

und die Rechte von Angestellten im Staatsdienste geniessen,

die Regeln des Statuts über den Dienst aufGrundlage staat

licher Ernennung Anwendung finden. Danach hat, auch

wenn sich bei einer Revision Unregelmässigkeiten von Seiten

der Aerzte herausgestellt haben, die ärztliche Gouvernements

obrigkeit nicht das Recht, selbständig über deren Ent

lassung zu verfügen, sondern muss der betreffenden Ver
waltung Anzeige machen, welche sie zur gesetzlichen Wer

antwortung ziehen soll. (Nordl. A. Ztg.)

– Wie der «R. Wratsch» erfährt, sind auf Anordnung des

Twerschen Gouvernenrs im Dienst der Regierung stehende

Aerzte aus verschiedenen Kreisen des Twerschen Gouverne

ments in den Kreis Nowotorshok (Gouv. Twer) zur Er

füllung der Obliegenheiten von Landschaftsärzten zeitweilig

abkommandiert worden. – Demselben Blatte zufolge, hat die

Mehrzahl (7 von 1l) der Land s c h a tt särzte im

Kreise Alexandrowsk (Gouv. Jekateriniosslaw) sich

gezwungen gesehen, den Dienst in dieser

1, andschaft zu quittieren, da die gleich in der

ersten Versammlung der nengewählten Landschaftsdeputierten

zu Tage getretenen Tendenzen die Landschaftsärzte nur

hindern können, mutig und mit bisheriger Energie weiter

zu arbeiten.

– An dem am 1. (14.) April in Leipzig eröffneten Kon

gress für innere Medizin nimmt seitens der Uni

versität Jurjew (Dorpat) der Kliniker Prof. Dr. Karl

Delhi o Teil.

– Die Leitung der Wiedemann'schen Schlamm- und Wasser

heilanstalt in Arensburg übernimmt mit dem Beginn der

Saison, an Stelle des verstorbenen Dr. Viktor Schultz,

der hiesige Arzt Dr. Heinrich A r rone et. Er wird

auch die Leitung der Sanitätsstation für kranke Kinder da

selbst übernehmen.

– In der Sitzung der St. Petersburger Pharmazeutischen

Gesellschaft am 16. März sind, wie wir den «Farmazew

titscheski Journal» entnehmen, gewählt worden: Zmm Depn

tierten der Gesellschaft beim Medizinalrat – der Apotheker

Mag. pharm. Böning, zum Direktor der Gesellschaft

Apotheker Baumann und zu Verwaltungsmitgliedern –

die Herren Kran hals, He ermey e r , S c h als kolski,

Parfen ow, Leys t und Birk.

– Am 1. April reiste die All erhöchst eigene

Sanitätskolonne Ihrer Majestät der Kaiser in

Maria Fe od orown a von St. Petersburg auf den Kriegs

schauplatz ab. An der Spitze derselben steht bekanntlich

der Jurjewer Professor Dr.Zoege v. Manteuffel, dem

die Aerzte Böttcher, Hohlbe ck, Grekow und

Trofimow attachiert sind. Zum Bestande, der Kolonne

gehören noch die Studenten der Universität Jurjew Re Y

her und Burdenko nnd die Studenten der mil.. med.

Akademie Kremschewski, Lopa tin, Liwinski

und Schipil ew, sowie 31 Sanitäre.

– Am 6. April erfolgte die Abreise des von dem Stall

meister P. Rodsjanko ausgerüsteten fliegen den La

zar e ts nach dem Fernen Osten von hier. Zum Bestande

desselben gehören die Aerzte J. Halle (als ärztlicher Lei

ter), A. Krüger und H. Lieven, die älteren Sanitäre

Bar on Rönne und Hinessen, 5 Feldscher und

11 Sanitäre.

Sowohl die Allerhöchsteigene Sanitätskolonne als auch

das fliegende Lazarett Rodsjanko's hatten vor ihrer Ab

reise das Glück, sich Ihrer Majestät der Kaiserin Maria

Feodorown a in ihrem vollen Bestande vorstellen zu

dürfen und darauf auf dem Hofe des Palais in voller Feld

ausrüstung von Ihrer Majestät besichtigt zu werden.

– Wie aus Irkutsk verlautet, sind die Sanitäts

kolonnen des Roten Kreuzes bis jetzt nicht weiter

als nach Irkutsk gekommen, weil von dort aus zur Zeit

nur Militär (mit den Militärärzten) und Kriegsbedarf weiter

befördert werden. In Irkutsk befinden sich mit ihren Trains

auch die DDr. H e u king und Butz aus St. Petersburg,

welche bereits in der ersten Hälfte des Februar-Monats von

hier abreisten.

– Die St. Petersb n rg e r Börsen kaufm an n -

schaft hat zum Besten der Verwundeten 130.000 Rbl. ge

spendet, von denen 70.000 Rbl. an die Zentralverwaltung des

Roten Kreuzes und je 30.000 Rbl. an das «Evangelische

Feldlazarett» und das «Holländisch - Russische

Feldlazarett» zur Auszahlung gelangten. -

– Der Direktor der Jurjewer chirurgischen Universitäts

klinik Prof. Dr. Wilh. Koch hat vom Kriegsministerium,

dem er seine und seiner Schüler Dienste für den Krieg im

Fernen Osten anbot, die Mitteilung erhalten,dass der Armee

zur Zeit eine genügende Anzahl von Chirurgen zur Verfü

gung ständen. Sollte jedoch die Notwendigkeit eintreten, die

Zahl der Chirurgen im Heere zu komplettieren, so würde

das Kriegsministerium vom Anerbieten des Prof. Koch und

seiner Schüler mit grösster Bereitwilligkeit und Erkenntlich

keit Gebrauch zu machen.

– Dem «Evangelischen Feldlazarett » stehen
bereits über 163.000 Rbl. und dem «Holländ is c h - R us-

sisch ein Feldlazarett» gegen 100.000 Rbl. zur Ver

fügung.

– Den Aerzten und Beamten des Roten Kreuzes werden

wie der «Düma-Ztg» von gut unterrichteter Seite mitge

teilt wird, bei der Auszahlung ihrer Gagen diejenigen Sum

men in Abzug gebracht, die sie – falls sie gleichzeitig eine

Anstellung im Dienste der Krone bekleiden, von letzterer

als Gage beziehen.

–Der Leiter des Leprosoriums in Kuda (Estland) Dr.

Kupffer hat bei einer Krankenbesichtigung in Raiküll

schen Gemeindehause unter den Kranken 6 Lepröse ent

deckt, die selbst keine Ahnung von der Natur ihrer Krank

heit hatten.

– Am 4. April wurde eine neue Reval e r Privat

klinik, bei deren Einrichtung allen Errungenschaften der

modernen Medizin Rechnung getragen worden ist, eröffnet.

Im Namen des Revaler Aerztevereins begrüsste der Präses

desselben Dr. Wist ing h aus e n das neue Institut mit

Worten des Dankes für die Opferfreudigkeit, mit welcher in

Reval mit vereinten Kräften ein gemeinnütziges institut

geschaffen worden, das allen Revaler Aerzten die Möglich

keit giebt, ihre Patienten in einer mit allen modernen Ans

rüstungen versehenen Klinik zu behandeln. Die Leitung der

neuen Klinik hat Dr. W. Greiffenhagen übernommen

Ein Unikum ein e r Aug e n er krankung. Prof.

Dr. Jewezki berichtete in der Jurjewer Naturforscherge

sellschaft über einen in der medizinischen Literatur einzigar

tigen Fall einer Erkrankung des Auges aus seiner Augen

klinik. Im Februar d. J. wurde ein 5/4-jähriger Knabe aufge

nommen, der seit dem September v. J. an einer Augener

krankung litt, aber erst in der letzten Zeit über Schmerzen

bei starker Trübung der Sehkraft klagte. Die Untersuchung

ergab in der vorderen Kammer des Auges gleich hinter der

Hornhaut das Vorhandensein eines blaugrauen Wurmes von

ca. 7 Millimeter Länge, welcher auf operativen Wege entfernt

wurde, worauf die Sehkraft sich bald besserte. Nach der Be

stimmung des Zoologen Prof. Dr. v. Kennel, dem der

Wurm zur näheren Untersuchung übergeben wurde, erwies

er sich als eine 7,4 Millimeter lange, 1 Millimeter dicke, fast

ganz durchsichtige und in 10 Segmenten gegliederte Flie -

g en la rv e.

Bf,

–Die Gesamtzahl der Kranken in den Civil

hospitäler n St. Petersburgs betrug am 13. März

d. h. 9452(136 wen. als in d. Vorw.), darunter 500 Typhus -

(9 mehr,954 Syphilis – 15 wen.), 212 Scharlach–(18 wen)

77 Diphtherie – (16 wen.), 94 Masern – (3 mehr) und 49

Pockenkranke – (3 wen. als in der Vorw.).

Am 20. März d.J. betrug die Zahl der Kranken9362 (90 wen

als in der Vorwoche.), darunter 516 Typhus–(16 mehr) 925

Syphilis –(31 wen.), 189 Scharlach – (23 wen), 78 Dipl.

therie –(1 wen…), 104 Masern–(10mehr) und43 Pockenkranke

(6 wen. als in der Vorw.)

Mortalitäts-Bulletin St. PetersburgS.

Für die Woche vom 7. bis zum 13. März 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

ImGanzen:

--------

M. W. Sa.

l

400 366 766 147 89 145 14

- - - - - -- - - -- - - -
- -

-
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2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth.0,Typh.abd.15,Febris recurrens0,Typhus

ohneBestimmungderForm0,Pocken 3,Masern20.Scharlach 14,

Diphtherie 17, Croup 0, Keuchhusten 5, Croupöse Lungen

entzündung 40, Erysipelas l, Grippe 6, Katarrhalische Lun

genentzündung 125,Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Akuter

Gelenkrheumatismus 0,Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und

Septicaemie l1,Tuberkulose der Lungen 108,Tuberkulose an

derer Organe 19, Alkoholismus und Delirium tremens 8, Le

bensschwächeundAtrophia infantum 44, Marasmus senilis 29,

Krankheiten des Verdauungskanals 63, Todtgeborene 36.

Für die Woche vom 14. bis zum 20. März 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

- - - - - - - - - - - - - .

Im Ganzen: S S 3 3 Z 3 3 3 S 3, S 5 F -
-------- – – – – – – – – – – s =

M. w. s. + + + + + + + | # # # # # #
S - - - - - - - - - - - - E

492 405 897 177115 182 8 11 28 62 60 68 57 73 43 12 1

- ANNONCEN JEDER T- in der Buchhandlung von''
F-" Petersburg,Nevsky-Pr. 14,sowie in allenin

2) nach den Todesursachen.

Typh. exanth. 1, Typh.abd. 15, Febris recurrens l,Typhus

ohne Bestimmungder Form 0,Pocken2,Masern22,Scharlach 10,

Diphtherie 16, Croup 0, Keuchhusten 9. Croupöse Lungen

entzündung 35, Erysipelas 3, Grippe 16,Katarrhalische Lun

genentzündung 168, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0,Acuter

Gelenkrheumatismus0, Parotitis epidemica 0,Rotzkrankheit0,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 3, Pyämie und

Septicaemie 11.Tuberculose der Lungen 142,Tuberculose an

derer Organe 20, Alkoholismus und Delirium tremens 2, Le

bensschwäche undAtrophiainfantum 52,Marasmus senilis 27,

Krankheiten der Verdauungsorgane 97, Todtgeborene 21.

-- Nächste Sitzungdes Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag d.20.April 1904.

Tag esord nung: V. Stüh l er n : Ueber die Bedeutung

des Bacillus pneumonia Friedländere als

Erreger von Pneumonie.

-0- NächsteSitzungdesDeutschenärztlichen

Vereins: Montag den 3. Mai 1904.

und ausländ. Annoncen-Comptoirenangenommen.

– Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada

(AS(ARINE

euro |EPRIN("
Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane; beiAtonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen: 2 Pillen nach dem Essen

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

Depot in allen Apotheken und Droyuenhandlungen.

12. Jnli 1892

Akademie der Wissenschaften

1. April 1893 und 3.Juli 1899.

--

–

Rationelle Heilung durch Phosphor

Medicinische Akademie

(jede Pille ent

hält 0,05 Gr.).RHOMIN()L

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

40 54 14 27 4

C“ H' Az“ 0", P.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince, 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken.
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Sirolim

„ÄRoche“

wohlriechender,

angenehm

schmeckender

Syrup, idealste

Form der Kreo

sot-Therapie.

Sufsof

Syr/7

„Woche“

entgiftetes

Kreosot in Syrup

form, eignet sich

speziell für Armen

und Kassenpraxis.

toeo/„Roche&

ist ein Guajacolderivat,welches den ersten Platz

in der Kreosot-Therapie einnimmt,dessen anti

tuberkulöseWirkungim Laboratorium desProf.

Tavel in Bern experimentell festgestellt wurde

und dessen therapeutischer Wert durch tau

sendfache klinische Beobachtung erhärtet ist.

G Gegenüber allen anderen Kreosot-, bezw. Guajacol

Vortheile. präparaten besitzt das Thiocol die Vortheile völliger

Löslichkeit im Wasser, absoluter Geruchlosigkeit, gänzlicher Reizlosig

keit für Schleimhäute, und grosser Resorbierbarkeit.

Indikationen. Lungen- und Kehlkopftuberkulose, namentlich

im Initialstadium, chronische Bronchitiden,

Protylin

„Roche“

haltbaresPhosphor

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

chirurg. Tuberkulose (der Knochen, Drüsen etc.). Besondere Erwähnung

verdient die Anwendung des Thiocols als Antidiarrhoicum, insbesondere

bei chronischen Diarrhoen.

Anwendungsweise. In Uosen von 2–3 gr. pro die in

Pulver à 05, oder in wässeriger Lö

sung mit einem Syrup als Geschmackscorrigens. Besonders geeignete An

wendungsweise sind Thiocoltabletten à 0,5. Bei Diarrhoen 3 Mal täglich

05, am besten in Tabletten.

Alleinige Fabrikanten:

Airo/

„Roohs“

bester, geruch

loser Jodo

formersatz.

„sforo/

4

„Woche“

“.-Präparat,
ällt

Eiweiss, reizt

nicht, greift

Instrumente

nicht an.

synthetisches

Schwefelpräparat

mit 10% org.

gebund schwefel.
Geruchloser

Ichthyolersatz.

F. Hoffmann-La Roche & Co. mit einem Princk
Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

phorsäurepräparate,

(14) 10–7.

mona3ann, npn AHEMIM, PAXMT 5, KA

XERCIM, HEBPACTEHIM M. npu sceBo3

MoMHblxb. CoCT0MHiRxb, CMa60CTM Blb

RaecTatb ympbnnAouaro in ToHM3Mpy10

uaro HepBKy10 cucTemy cpeacTBa. - -

C0B8pueHH0 He pa3ApakaeTb.

0xoTHo npMHumaeTch. - Xopouo

yCBakBaeTCR. - Tocnogamb, Bpa

"Mamb 06pa3ub M MMTepaTypy Bibl

CblMateTb 6e3nMaTH0 Mar. H. M.

HpecnyHrb,Cn5,5.RoHouehlhan29.

IIokopnikäme npocuu, mpomacksarb, CAHAT0TEHb BAY3Pb Bo m36ßxanie curkmenia ci, Hero6pokanecrsehnkaum nouk kaum.

- - -

Kur-undSeebadeortPERNAU

Warme trOCkeine

§ d h dGesunde Lage. Kalte Seebäder. Temperatur des Wassers 15–16% “ Z|

fortabel eingerichtete Kurbadeanstalt und Kurhaus im Parke am Meere.: Beginn | .

der Saison 20. Mai, Schluss derselben 20. August. Verabfolgt werden. Schlamm-, IIl Bad Köstritz in Thür,

Moor-, Salz-, electrische-, Sand-, Kohlensaure- und andere Heilbäder, hydrothera- (Bahn Leipzig–Probstzella)

peutische und orthopädische Behandlung, Luft- und Lichtbäder. Dieselben sind - mit neuer maschineller Sanderhitzung,

wirksam gegen Herz- und Nervenerkrankungen, Rheumatismus, zahlreiche chroni- | allen hygienischen Anforderungen ent

sche Krankheiten, Lähmungen, Bleichsucht. Skrofulose, Rhachitis. Frauenleiden sprechend von unübertroffenen Heil

und andere Krankheiten mehr. Massage. Desinflcirte Wäsche. Täglich Musik. - erfolg bei Rheumatismus, Gicht, Neuralgie

Keine Kurtaxe. Weiterausgedehnte Anlagen, viele Promenaden am Meere. Billiges | (Ischias), Nierenleiden, Exsudaten, ausser

Leben. Dampfer- und Eisenbahnverbindung. Nähere Auskünfte, Prospecte und dem stärkste soo, Fichtennadel, kohlen
Quartiervermittelung gratis durch - - saure Bäder, Massage. Saison 1. Mai bis

(67) 4–2. die EZadeGOmniSSiOn. | 30. Septbr. Ausf. Prosp. d. d. Direktion,

––-

 

 

 

  

  

 

  

 

   



Baseler Chemische Fabrik, Basel (V) | |
Kryofilm (Methylglykolsäure Ferratogen unangreifbar

paraplenetiden)schnelleund Ma

sichere Antipyrese, Spe
ceficum gegen Ischias Ver“U1T

und sonstigen Neu

ralgieen.

im Magensaft keine

A1E"

kannt bes

tes Ersatzmittel sachend

für Jodoform ist

-7- i. O. f <> r xx. - -

(Jodchlorokychinolin)

sterilisierbar geruchlos

n.vonvorzüglich aus

trocknender

Wirkung.

genbeschwerden

Vanillin

Heliotropin,

Methylenblau

medic.

Antipyrin,

Phenacetin,

Acetylsalicylsäure.

Vertreter :

Dr. Alfred Stransky

Kolokolnaja Str., Nr. 13,

St. Petersburg.

Literatur, Proben, sowie

sonstige Auskunft steht zu

Dienst.

ARENSBURG.

--O Insel Oesel,Gouvernement Livland. O->

Schlammbadeanstalt Weise, gegr. 1840.

Saison v. 20. Mai bis 20. August.

Auskünfte ertheilen die Aerzte der Anstalt: Director der Anstalt Herr Dr. R. Bur

sian, St. Petersburg, Troitzkaja N 29, Herr Dr. Maywald,Arensburg. Dr. K.Tanz

scher, Riga, Elisabethstrasse N 8. Alle nähere Auskünfte ertheilt die Anstalt

bereitwilligst u. sendet auf Wunsch Prospecte gratis. (58) 3–2.

SCHL0SS MARBACH. Baensee

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz- und N e r v e n | e id e in

günstig beeinflusst werden.

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung.

Sommer- und WinterkUren. (21) 52–27.

vnorpeönneren mpu HEBPACTEHIH, IEPEyToMIEHIH,

BUITS IIHOH HEMO III, AHEMIII,

BH-13IIOPABUILIBAHILI,

IPHXUIOCTH,

n". apn-necten

Go.11.11nuax. - - - - - - - - - -- - ---- ---

nopczoro unnnicreperna no 41-paunin.

Torwart arat mayr, wenn arat. n Gionorm. ometernvon Iapner.

Eurort Teilz-St hönau

in reizender Lage, inmitten des Erz- und Mittelgebirges, seit Jahrhunderten be

kannte und berühmte heisse, alkalisch-salinische Thermen (289–469 C.) Kurge

brauch ununterbrochen während des ganzen Jahres. Auch Wintercuren. Hervor

ragend durch seine unübertroffenen Erfolge bei Gicht, Rheumatismus, Lähmungen,

Neuralgien, Neurasthenie, Blasen- und Nierenerkrankungen; von ausgezeichneter

resorbierender Wirkung bei chronischen Exsudaten aller Art; von glänzendem Er

folge bei Nachkrankheiten aus Schuss- und Hiebwunden, nach Knochenbrüchen,

bei Gelenksteifigkeiten und Verkrümmungen. 11 Badeanstalten mit 166 Badelogen.

Thermal-, Douche-, Moorbäder, elektrische Licht-, Zwei- und Vierzellen-Bäder,

Kohlensäurebäder, Massage, Elektricität, Mechanotherapeutisches Institut. «Fango

- di Monfolcone».

Alle Auskünfte ertheilt das Bürgermeisteramt von Teplitz-Schönau, sowie das städ

tische Bäderinspectorat und die Fürst Clary'sche Güterinspection.

Prospecte gratis durch: Bitowtt & Co. (46) 4–2.

Dr. Max Kunze,
Kaiserl. Rat Med.

ordiniert von Anfang September

bis Ende Mai

in Gries bei Bogen

(Deutsch. Süd-Tirol).

Wim de Wial
Chinin, Fleischsaft und Milch

phosphorsaurenKalkenthaltend.

Vollkommenesphysiologisches

Nährmittel.

Vin de Wial vereinigt alle

wirksamen Principien desphos

phorsauren Kalks, des Chinin

und des rohen Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste und voll

In der Dosis von einem

Liqneurglas vorjeder Mahlzeit

ergänzt es die ungenügendeEr

nährung von ranken und

S Convalescenten.

Zu haben in allen Apotheken.

Haupt-Depot bei "Herrn Spies

& Sohn. Senatorskaja, 24 Warschau.

exxxxxxxxxxx

exxxxxxxxxxx

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cmp.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Hans d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19.

sophie hat. Bac. octp.TyukoBT,nep.

, KB. O.

MarieWinkler,yr.Coasmosanep. n IIan

reaeffluohczok yu, g. 4, ris. 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Myli": St. PetershIT, 3MHHHH IE), 4.
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neues tonisch

Cascara-Evacuant."

bereitset aus dem nicht bitteren Glykosid der

Rhamnus Purshiana. Besitzt alle Heilwirkungen

unseres berühmten Carcara-Sagrada-Extrakts, mit

Ausnahme des bitteren Geschmacks.

neues antibacterielles Mittel:

Acetozon, das stärkste Äntisepticum.

sogar stärker als Sublimat. Glänzende Resultate

G - irks: bei Behandlung desTyphus abdominalis. Mit her

| Adrenalin [Takamine, '' vorragendem Erfolge angewandt bei Behandlung

- - : G0 h0 - -

Nebennieren. Entdeckt im Jahre 1900 durch Dr.J.Ta-“"en ichen
kam in e. Therapeutisch findet Adrenalin Verwendung - v. - --

' '': localen Anaemisierung und zur He- neues lokales und allgemei

ung der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Ein- Chl0reton, nes Anaesthetikum und Hyp

notikum, wirkt beruhigend bei Magenkrankhei

griffen verhindert es die Blutung.

- - ten, '' t ". Epilepsie

- ittel etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Kokain istTaka Diastase, ein neues Mittel gegen g g

chronische Verdauungs- | dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig.

störungen. Verwandelt im Laufe von 10 Minuten das -

100-fache seines eigenen Gewichts Stärke in Zucker. Literatur u. Preiscourante werden gratis zugestellt.

-

---- -
- -

Klimatischer Wald-Curort, Kumys- und Wasserheilanstalt

„FEU/ANKA",
Besitzthum des Grafen Plater-Syberg, 7 Werst von Dwinsk, auf dem hohen Ufer

der Dina, in malerisch schöner, gesunder Gegend, inmitten eines alten, ausge

dehnten Fichtenbestandes gelegen. Mit der Stadt Dwinsk Dampferverbindung.

(Fahrzeit 20 Minuten, Preis 15 Kop.).

SaiSOn VOm 1. Mai bis zum 1. September.

Echter Kumys aus Stutenmilch. Wasserheilanstalt mit allen erforderlichen

Vorrichtungen, so z. B.: Wannenbäder aller Art, Douchen verschiedener Systeme,

römische Bäder u. s. w. Moorbäder, Massage undGymnastik.–2 grosse Pensionate,

Heilanstalten mit möblierten Zimmern.Pensionspreis 1 Rbl.50K.bis3.Rbl.proPerson u.

roTag.Neu aufgebautesgrosses2-stöckigesWintergebäudeaus38Zimmernam hohen

fer der Düna für gesunde Anreisende. Apotheke, Restaurant, Musik und Theater.

Dr. Noischewsky's grosse Augenklinik mit beständigen Betten.90 im Walde

isoliert gelegene, vollständig möblierte Datschen mit Geschirr, liegen verstreut und

eignen sich vorzugsweise für Familien. Genaue Auskunft ertheilen: upe31, rop.

BMHCKTb, IIa CT. JIHRcha BH, AIMHHMcTpanio « IIoryIIhkn» oder bis zum 1. Mai in

t. Petersburg Dr. med. Arronet (KupouhaA 8, kB.3, täglich von 6–7 Uhr Abends

ausser Sonn- u. Feiertagen) Nach dem 1. Mai: IIout. Teierp. ot. JImkcha. BinTeck.

Ty6. IIory LaHKa, JIeue6hoe 3aBeehie. (59) 2–2.

IMTIER ANT TE
- - -

- -

--- ---

Sanatorium für Lungenkranke “E -

(Villen Hungaria). E E E

- Näheres durch den Prospekt, S- O

(19) 15–14 Leitender Arzt: Dr. G. Gara. Z = Z

-- --- ------- – E- '

Produkte aus dem natürlichen demWasser entzogenen Salze Gwywyvv-vvvvvO

MW (o - (65) 17–1. Adressen von Krankenpflegerinnen:

-- ösisch - R – - Frau L. A. Bogoslawskaja, Erteleff
Die Quellen gehören der Französischen Regierung Pereulok JN 16, Qu. 6.

-)

PASTILLES WIEHV-ETAT'' Schwester Const. Schmidt, IIeTep6. cT.

Verdauung. - MaTBkeBckaa yII, 1. 9, KB. 20

- zur Selbst-Bereitung Frau Hasenfuss, Mal. IIon Baneck. a.14

(0MPRIMES WIEHV-ETAT des alkalisch moussi- - xis. 15.

renden Wassers.
| Frau Elvine Juckam,Bacoctp.,Cp. mp.

1. JIHxaueBa N 29, 5-Euä KoppmTopth,

KoMhaTa N 229.

JloBB. mens.Cn6, 9Anpha 1904 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv. A.Wienecke, Katharinenhofer Pr. N15.
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XXIX. JARRöiSG.

ST. PETERSBURGER

Neue Folge XXI. Jahrg.

MEDICINISCEE WOGEENSCHHIFT

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

i "„"St. Petersburg.

Die„St. Petersburger MedicinischeWochenschriff erscheintjeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Sussland 8 Rbl. für das

Jahr,4Rbl: für das halbe Jahr incl. Postzustellungen den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der*Insertionspreis

für die 3mal gespaltene Zeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzüge ihrer Originalartikel zugesandt.

— Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl. pro Bogen honorirt.

WUT Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Eicker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect Ns 14, zu richten. — Kanus-

crlpte sowie alleaufdieRedactionbezüglichenMittheilungenbit-

tetmanandengeschäftsführenden Redacteur Dr. RudolfWa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u. Freitag von2—3 Uhr.

m 16
St. Petersburg, den 17. (30.) April. 1904.

Inhalt: Dr. med. W. Schiele: Einiges über die Haare und den Haarschwund. — Protokolle des XV. Aerzte-

tages der Gesellschaft Li vländischer Aerzte in Fern an vom 3. bis zum 5. Jnni 1903. — Protokolle des Ver

eins St. Petersburger Aerzte. — Bericht über die wissenschaftliche Tätigkeit des Vereins St. Petersburger

Aerzte für das Jahr 1903. — Nachrichten.von Kollegen aus dem Fernen Osten. — Vermischtes. — Mortali

täts-Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

Einiges Uber die Haare und den Haarschwund.

Von

Dr. med. W. Schiele.

(Vortrag, gehalten im Verein St. Petersburger Aerzte am

25. Nov. 19031.

(Schluss.)

Die Mehrzahl der Dermatologen verhält sich der An

nahme des infektiösen Ursprungs der Alopecie gegen

über jedoch noch recht skeptisch. So sieht Pohl die

Alopecia pityrodes als eine Folge einer Induration der

Galea an, verursacht durch Reizungen verschiedener

Art, die die Haarmatrix und das Bindegewebe treffen

und eine Hypertrophie des letzteren bewirken und so

zu einer sehr derben Beschaffenheit und festen Anhef

tung der Galea an die knöcherne Unterlage fuhren, die

die Haarbälge schädigen. Die gewöhnliche Glatze sei

ein genauer Abdruck der Galea und die von Natur

derbere Beschaffenheit derselben beim Manne der Grund

für die grössere Häufigkeit der männlichen Alopecie.

Diese «Induration» scheint mir aber ein etwas vager

Begriff, der sich wohl ungefähr mit den von anderen

Autoren beschuldigten sklerotischen Veränderungen in

Folge arthritischer Diathese decken wird. In der Tat

hat Sabourand in der Mehrzahl der Fälle von

Alopecie Hyperacidität, Hyperchlorie und Hyperphos-

phaturie des Urins der Betreffenden nachweisen können,

doch ist es noch fraglich, in wie weit sich dieser Be

fund in einen ursächlichen Zusammenhang mit der

Alopecie bringen lässt. Mehr und mehr Anhänger ge

winnt die parasitäre Theorie der Alopecie. Seit Jahren

hat Lassar die Infektiosität des gewöhnlichen Haar

schwundes verfochten und seine Therapie auf dieser

Voraussetzung basiert. Unna glaubte in einem Kokkus

den Erreger der Alopecie gefunden zu haben und wenn

er auch hiermit nicht hat durchdringen können, so ge

gebührt ihm doch das Verdienst die Idee, dass es sich

bei dem seborrhoischen Haarschwunde um einen chro

nisch-entzündlichen Prozess handele, mehr und mehr

zur Anerkennung gebracht zu haben. Vor kurzer Zeit

ist Sabourand in Paris mit der Entdeckung eines

Bazillus an die Oeffentlichkeit getreten, den er für den

wahren Krankheitserreger hält und den er in allen

Fällen von Alopecie in Folge von Seborrhoea oleosa

nachweisen konnte.

Das Krankheitsbild der Alopecia furfuracea seu se

borrhoica ist ein sehr wenig wechselndes : oft bereits

in der Kindheit, häufiger in der Pubertätsperiode tritt

Schelfer- oder Schinnenbildung (Pityriasis furfuracea seu

Seborrboea sicca) auf, der aber der Betroffene meist gar

keine oder eine sehr geringe Aufmerksamkeit schenkt,

da sie ihn, bis auf ein geringes Jucken, kaum belästigt

und nicht weiter beunruhigt, weil sich noch kein ver

mehrter Haarausfall bemerkbar macht. Nichts desto

weniger findet aber schon in dieser l. Epoche der Alo

pecie nach Pohl eine Schädigung des Haarwachstums

statt, die darin besteht, dass nach und nach eine immer

grössere Anzahl der Haare nicht mehr die ursprünglich

veranlagte typische Durchschnittsläuge erreicht und der

neue Nachwuchs kürzer und kürzer wird. Bald folgt

die 2. Epoche, in der nicht nur das Längenwachstum,

sondern auch der Dickendurchmesser der einzelnen Haare

abnimmt und schliesslich, nach einigen Jahren, setzt die

3. Epoche mit vermehrtem Haarausfall ein. Statt nor

maler Weise von 60—70, verliert der Patient täg

lich 100—200 Haare, die Lebensdauer der einzelnen

Haare ist eine bedeutend kürzere geworden, der Neuer

satz wird immer kleiner und immer dünner und feiner,

bis die geschwächte Haarpapille zuletzt nur noch kleine

Fiaumhärchen hervorzubringen vermag, die nur bei seit

licher Beleuchtung dem aufmerksamen Auge des Be

schauers sichtbar sind, während mau in etwas grösserer

Entfernung den Eindruck der vollkommenen Entblössung

des Kopfes von Haaren auf der Glatze davonträgt.

Ausdrücklich möchte ich aber hervorheben, dass in

allen Fällen seborrhoischer Alopecie nur eine hoch

gradige Schwächung der Haarfollikel eintritt, jedoch

nie ein vollständiger Untergang. Die Zahl der Haare
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ist daher auch bei der ausgebildetsten Glatze nicht ge

ringer, als sie es war, als das Haupt noch in vollem

Schmuck der jugendlichen Haarfiille prangte.

Zu der Pityriasis furfuracea capitis gesellt sich nach

längerem oder kürzerem Bestände eine Seborrhoea oleosa ;

die entblösste Stirn und der gelichtete Scheitel sind

fast beständig mit einer dichten Schicht öligen Fettes

bedeckt und bei der geringsteu Anstrengung, in Folge

der gleichzeitigen Hyperidrosis, mit dienten Schweiss-

perlen. Nicht selten entwickelt sich in diesem Sta

dium als gelblich-weisser festhaftender Belag das Ekzema

seborrhoicum Unnae, oft schwindet aber auch die

Pityriasis ganz, um der öligen Hypersekretion zu weichen.

In manchen Fällen fängt der Prozess von vorne herein

als Seborrhoea oleosa an, ohne vorhergehende oder sie

begleitende Schuppenbildung.

Die pathologisch-anatomische Untersuchung d6r Kopf

haut zeigt eine bedeutende Atrophie der Follikel, die

in normalem Zustande 4—6 mal so gross als die Follikel

der Körperhärchen sind. Die Haare nehmen mehr und

mehr den Charakter von Wollhaaren an und eine immer

geringere Zahl derselben lässt eine Mark Schicht

erkennen und besteht, wie die Flaumhärchen, nur aus

Kutikula und Rindensubstanz. Der Haarausfall vollzieht

sich in der gleichen Weise, nur häufiger und das nach

kurzem Bestände abgestorbene Haar wird durch ein

neues, nur kleineres und schwächeres ersetzt. Die Talg

drüsen weisen die markanteste Veränderung auf und

zwar eine Hypertrophie, die nach und nach enorme Di

mensionen annehmen kann. Zugleich sind die Drtlsen-

ausführungsgänge durch seborrhoische Pfröpfe verlegt,

die den Komedonen der Gesichtshaut entsprechen. Die

Komedonen sind das Anfangsstadium der Akneknötchen,

die diesen stärker entwickelten Komedo repräsentieren

und leicht durch Hinzutreten von Staphylokokken (pyog.

aureus und albus) in Entzündung und Eiterung geraten

können und eine Infiltration und Induration der Umge

bung bewirken. (Komedo — Akne punktata — Akne

pustulosa — Akne indurata = Akne vulgaris).

Es wird die Akne vulgaris von vielen Dermatologen

deshalb auch zu den seborrhoischen Affektionen hinzu

gerechnet, während andere, wie N e i s s e r , der An

sicht sind, dass die Seborrhoe nur den Boden für die

der Akne, dem seborrhoischen Ekzema und ähnliehen

Erkrankungen speziell zu Grunde liegenden Ursachen

bildet.

Wie dem nun auch sein mag; jedenfalls ist es Sa-

bonrand gelungen sowohl in dem käsigen Inhalt von

Komedopfröpfen, wie Akneknoten und wie endlich auch

im öligen Fett, das durch Abschaben der Kopfhaut

bei Seborrhoea oleosa gewonnen wurde, einen typischen

Bazillus nachzuweisen, der sich nach Entfetten der Prä

parate mit Aether leicht mit einer Anzahl der basischen

Anilinfarbstoffe färben lässt. In Mitten von Resten

verhornter Epithelzellen sieht man bei einem Präparat

eines zwischen 2 Glasplättchen zerquetschten Komedonen,

sagt Sabourand, Millionen von Exemplaren eines

kleinen Bazillus von der gleichen Form. «Es ist dieses

eine spezifische Bazillenart, deren Konglomerate nicht

ein einziges Exemplar eines fremden Mikroben zeigen,

eine Bazillenart von bisher unbekannter Form. Es ist i

dieses die reichste nnd zugleich reinste der bekannten

Hautinfektionen». Diesen Bazillus erklärt Sabou

rand für den Urheber der Seborrhoe.

Im Gegensatz zu H e b r a und den deutschen For

schern erkennt Sabourand die sog. S e b. sicca

nicht als ein seborrhoisches Leiden an, sondern sieht in

ihr eine einfache Schuppenflechte, Pityriasis Simplex. In

den Fällen einfacher Pityriasis capitis lassen sich keine

Saboura nd sehen Seborrhoebazillen nachweisen, son

dern nur verschiedene Kokken, unter denen auch der

Malassezsche Sporobazillus, von Unna Moro- oder

Flaschenkokkus genannt, den letzterer für die Ursache

der Alopecie hält. Bei dem sog. Ekzema seborrhoid.

Unnae, das nach Sabourand eine Pityriasis Simplex

kombinirt mit echter Seborrhoe ist, lassen sich sowohl

Morokokken wie Seborrhoebazillen nachweisen.

Den Vorgang der seborrhoischen Depilation denkt sich,

der französische Forscher folgender Massen: «Der Tod

des Haares, sagt er, scheint eine einfache Folge der

Verstopfung des Drüsenausführungsganges zu sein. Der

Epidermisdivertikel, den der gemeinsame Talgdrüsen-

Haarfollikel darstellt, kann im ganzen als eine Drüse

mit doppelter Funktion angesehen werden. Eine Hälfte

dieser Drüse erzeugt das Sebum, die andere das Haar

in Folge zweier verschiedener Funktionen der Epider

mis und das Haar wie das Sebnm sind das Resultat

einer Ausscheidung und zwar einer Ausscheidung des

Epithels. Das Sebum wie das Haar sind das Resultat

eiuer Zellproduktion. Jede Verlegung des Drüsenaus

führungsganges, des gemeinsamen Ausscheidungskanals

beider Drüsen, wird seinen Wiederhall finden auf das

Ausscheidungsorgan, auf die Talgdrüse sowohl wie auf

die Haarpapille. Die Papille wird deshalb unaufhörlich

abgestossen und ersetzt sich unaufhörlich, während die

Talgdrüse ihrerseits fortgesetzt hypertrophiert». Das

Leiden beginnt entweder als Seborrhoe des Gesichtes,

die auf den Kopf übergreift, oder als Pityriasis Simplex,

zu der eine seborrhoische Infektion hinzutritt und die

sich so in ein seborrhoisches Ekzem verwandelt und

schliesslich das Bild der Alopecie m i t Seborrhoe d. h.

vermehrter Fett- und Schweissabsonderung bietet. Die

grossen Mengen fettigen Oeles, die bei Seborrhoe vom

Organismus produziert werden, sind eine Abwehrmass

regel des letzteren, der mit dem Fett und dem Schweiss

die Bazillen aus den Haarbälgen herauszuschwemmen

sich bemühe.

Es ist dem Entdecker auch die Kultivierung seines

Seborrhoebazillus gelungen und die Tierexperimente

scheinen für die Annahme des Autors zu sprechen, doch

sind die Koch'schen Forderungen, dass ein Bazillus,

um als Erreger einer Krankheit anerkannt werden zu

können, aus den Krankheitsprodukten rein gezüchtet, auf

Mensch oder Tiere übertragen, dieselbe Krankheit her

vorrufe und aus diesen Krankheitsprodukteu der Krank

heitserreger wiederum rein gezüchtet werden könne,

noch nicht in vollem Masse erfüllt.

Zwei Punkte betrachtet Sabourand jedenfalls als

durch seine Untersuchungen bewiesen: 1) dass bei jeder

Alopecie der von ihm entdeckte Mikroorganismus vor

komme; 2) dass er sich in allen Haarfollikel-Talg-

drüsen-Ausführungsgängen finde, wo die Haare aus

fallen. Die Angaben Sabourands sind bisher auf

fast allgemeinen Zweifel und Widerspruch gestossen,

ohne dass die geehrten Herren Opponenten sich aber

die Mühe genommen zu haben scheinen, eine Nachprü

fung vorzunehmen. Ich habe diese Lücke auszufüllen

versucht und es ist mir in der Tat gelungen in einer

Anzahl mir zur Verfügung stehender Fälle von Akne

vulgaris und Seborrhoea oleosa capitis resp. Alopecie

den von Sabourand entdeckten und geschilderten

kleinen dicken Bazillus nachzuweisen. Ich wurde bei

diesen Untersuchungen von dem Kollegen Dr. A. Ucke

in der liebenswürdigsten Weise unterstüzt, wofür ich

ihm meinen wärmsten Dank ausspreche, ebenso danke

ich dem Kollegen Johannson für Anfertigung meh

rerer Präparate. Nachdem uns das T h i o n i n und

Löffler'sche Methylenblau unbefriedigende Bilder ge

liefert, gelang es uns in dem Karbol-Fuchsin-Glyzerin

ein Färbemittel ausfindig zu machen, dass die Sabou-

rand'schen Bazillen in der schönsten Weise sowohl in

dem Inhalt von Komedonen resp. Akneknötchen, als
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auch in dem öligen Ko\fee^e^ bei Seborrhoea oleosa zur

Anschauung bringt.

Auf Grund dieser Befunde kann ich die Behauptung

Sabourands, soweit sie die Gegenwart des von

ihm Bazillus Seborrhoea genannten Mikroorganismus in

den Komedonen und Akneknötchen und in dem öligen

Kopfsekret betrifft, voll bestätigen, weitere Untersuchun

gen und Beobachtungen werden ergeben, ob die Sa-

b o u r a n d'schen Bazillen den vom Entdecker ihnen zu

geschriebenen verderblichen Einfluss auf das Haar de

fakto besitzen oder nur einen harmlosen Parasiten

darstellen, der sich auf dem Boden bereits bestehender

Seborrhoe entwickelt, nicht aber diese hervorruft.

Auf einem anderen Wege wird sich ein Urteil über

die Bedeutung des fraglichen Mikroorganismus schneller

gewinnen lassen. Eine der ersten Aufgaben wird darin

bestehen, festzustellen, ob die sog. Seborrhoea sicca

Hebrae allein im Stande ist Glatzenbildung hervor

zurufen, wie man das bisher annahm, oder ob sie nur

eine Pityriasis d. h. einfache Schuppnng im Sinne Sa

bourands ist. Ist das erstere der Fall, kann Alopecie

in Folge der Seb. sicca eintreten, bei der der Sabou-

rand'sche Bazillus nicht vorhanden ist, so kann diesem

vielleicht noch eine gewisse Bedeutung in den Fällen

von Alopecie zukommen die mit einer öligen Hyper-

sekretion beginnen ; für den Haarschwund in Folge der

Seborrhoea sicca raüsste aber dann noch die wahre Ur

sache aufgefunden und nachgewiesen werden.

In Ermangelung einer klaren Erkenntnis des Wesens

und der Ursache der Erkrankung ist die Therapie der

seborrhoischen Alopecie eine rein empirische und von

theoretischen Erwägungen diktirte geblieben. Ein grosser

Teil der Aerzte und selbst der Spezialisten steht aus

den oben angegebenen Erwägungen jeglicher Therapie

recht skeptisch gegenüber. Doch ist es keine Frage,

dass im Anlange des Leidens jedenfalls Hülfe möglich

ist und in späteren Stadien der Alopecie durch Aus

dauer und Konsequenz d a s an Haaren zu retten ist,

was noch erhalten war, wenn auch an ein Wiederher

vorzaubern üppigen Haarwuchses an gänzlich entblösst

erscheinenden Kopfpartien nicht zu denken ist. Es sei

denn, dass sich die schier unglaubliche Mähr bewahr

heiten sollte, dass es Hodara gelungen sei, neuen

Haarwuchs auf durch Favus verödeter Kopfhaut durch

Implantationen hervorzurufen. Gegen die Pityriasis

furfuracea empfiehlt Pohl als äusserst wirkungsvoll

Waschungen mit b— 5 pCt. Sodalösungen, die durch

Monate und Jahre hindurch fortgesetzt werden müssen ;

gegen die Seborrhoea oleosa gab schon H e b r a den

Seifenspiritus an, der auch noch heute mit gutem Er

folge angewandt wird. Bei allen Formen der Sebor

rhoe hat sich besonders der Schwefel bewährt, der im

Verein mit Resorzin, Salizylsäure etc., sowie kombinirt

mit alkoholischen- oder Seil'euwaschungen verordnet wird.

Bei allen diesen Kuren hängt der Erfolg von der Aus

dauer der Aerzte und Patienten ab, denn Leute mit

starker seborrhoischer Anlage müssen nicht nur Jahre-

und Jahrzehnte hindurch, sondern bisweilen bis an ihr

Lebensende mit der Medikation fortfahren, da uns Mittel

zur entgültigen Unterdrückung der Seborrhoe leider bis

heute noch nicht zu Gebote stehen.

In Erwägung des Mangels an kurativen Mitteln ist

die Frage prophylaktischer Massregeln gegen das Um

sichgreifen des Haarschwundes von der grössten Bedeu

tung, denn nur durch diese kann das Haar der künf

tigen Generationen gerettet werden. Mir scheint es

keinem Zweifel zu unterliegen, dass auf dem Gebiete der

Haarpflege die schwersten Fehler begangen werden. So

erachten die meisten Menschen das Waschen des Kopfes

und das Befeuchten der Haare als etwas dem Haare

durchaus Unzuträgliches, das man so selten wie möglich

vornehmen müsse. Sie glauben, das tägliche Kämmen

und Bürsten nebst dazugehörigen Einölen oder Einfetten

mit verschiedenen Pomaden etc. entspreche allen An

forderungen der Hygieirie, während es einfach nicht

einmal den elementaren Begriffen der Reinlichkeit ge

nügt. Pohl empfiehlt, Männern wie Frauen, den Kopi

mindestens 1 Mal monatlich mit Seife und lauwarmem

oder kaltem Wasser zu reinigen und nach dem Waschen

sorgfältig zu trocknen und eventuell einzuölen. Eich-

hof geht darin viel weiter und verlangt, dass die Pro

zedur der Seifenwaschung 1—2 Mal wöchentlich vorge

nommen werde und zwar mit heissem oder mit kaltem,

nicht aber mit lauem Wasser, da letzteres die Gefässe

erschlaffe. Besteht bereits ölige Seborrhoe, so sind die

Waschungen bedeutend häufiger, eventuell täglich l—2

Mal auszuführen, denn das Sekret hält nicht nur alle

Staub- und SchmutzpartikeLchen zurück, sondern ist auch

eine wahre Brutstätte für alle möglichen Mikroorga

nismen.

Ein zweiter Putikt ist die Frage des Haarschneidens.

Die Mode oder die Gewohnheit bringt es mit sich, dass

den männlichen Individuen von frühester Jugend an die

Haare alle 2—3 Monate gekürzt werden und allgemein

ist man fest davon überzeugt, dass das Schneiden zur

Kräftigung der Haare diene. Dabei ist es denn aber

doch eine eigentümliche Beobachtung, die Männerwelt

trotz dieser kontiuuirlichen «Kräftigung» ihre Haare in

recht jugendlichem Alter verlieren zu sehen, während

die nicht auf diese Weise gekräftigten Haare der

Frauen diesem Schicksal meist entgehen. Mir scheint

dieses Zusammentreffen mehr als ein blosser Zufall zu

sein und ich sehe das stets wiederholte Schneiden der

Haare als einen recht rauhen Eingriff iu die Gesetze

der Natur an. Wie erwähnt, besitzt ein jedes Indivi

duum eine sog. typische Haarläuge, bis zu welcher das

Haar quasi ausreift: das Schneiden stört das Haar in

seiner normalen Entwicklung und verwundet es, indem

die empfindliche Markschicht durch das Abschneidender

am äussersteu Ende geschlosssenen Spitzen blossgelegt

wird. Pohl hat durch sorgfältige Messungen festge

stellt, dass die Folgen des Schneidens ganz andere sind,

als die landläufige Annahme lautet: Das Resultat war

überraschend, sagt er: in einzelnen Fällen ergaben sich

gleiche Zahlen; in den meisten Fällen hingegen trat

nach dem Schneiden eine Verlangsamung des Wachs

tums ein, nie habe ich eine Steigerung der Geschwin

digkeit beobachtet».

Aus diesem frappierenden Untersuchungsergebnis lässt

sich schliessen, dass das Haarschneiden ohne Zweifel

eine Schädigung des Haarwachstums bedeutet, die durch

Jahre und Jahrzehnte hindurch systematisch fortge

führt, nicht ohne schwere Folgen für das Haar bleiben

kann.

Kurz möchte ich nur auf die Unzweckmässigkeit der

männlichen Kopfbedeckung hinweisen, die im Ganzen viel

zu schwer und zu wenig luftdurchlässig ist. Sicherlich

ist die Sitte oder vielmehr Unsitte, sich möglichst selten

von seiner Kopfbedeckung zu trennen (z. B. bei Stu

denten), von schlechtem Einfluss auf das Haar, wofür

uns die Mohamedaner als warnendes Beispiel dienen

können, die unter ihrem Fetz oder Turban in etwas

vorgeschrittenen Jahren fast ohne Ausnahme eine Glatze

verbergen. Welchen Gefahren man sich beim Benutzen

fremder Kämme und Bürsten aussetzt, besonders, wenn

die Seborrhoe sich auch als ein infektiöses Leiden er

weisen sollte, brauchte eigentlich nicht näher erörtert

zu werden. Merkwürdiger Weise zeigen jedoch die

meisten Menschen nicht die geringste Scheu davor und

unterwerfen sich auch beim Friseur willig allen mög

lichen Prozeduren mit Kämmen, kleinen und grossen

Bürsten etc., deren Sauberkeit häufig recht zweifelhaft
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ist. Fast in einer jeden Familie giebt es aber einen

Seborrhoiker, die Gefahr der Uebertragung ist also eine

eminent grosse. Die vielfach behauptete und angenom

mene Erblichkeit der Alopecie "besteht vielleicht in nichts

anderem, als in einer Uebertragung der Infektion vom

Vater auf den Sohn bei vererbter Prädisposition oder

selbst ohne eine solche.

Nicht von wunderbaren Haarerzeugungsmitteln und

neuen Kurmetoden lässt sich das Heil im Kampfe gegen die

zunehmende Haarlosigkeit der Männerwelt erwarten,

sondern von einer rationelleren Pflege des Haares und

einer möglichst frühzeitigen und radikalen Behandlung

beginnender Krankhiten der Kopfhaut, besonders der zu

wenig beachteten Seborrhoe. Ist Alopecie aber bereits

eingetreten, so ist ein Wiederersatz des Verlorenen nur

in beschränktem Masse zu erreichen, wohl aber Erhalten

der noch vorhandenen Haare durch geduldige, von kun

diger Hand geleitete Kuren, die den ursächlichen Mo

menten und den individuellen Verhältnissen sorgfältig

Rechnung tragen müssen.

Krankenbeobachtungen.

1) X. Arbeiter, 26 a. n. Akne vulg. facies et corp., Ko-

medonen ; dichtes fettiges Haar. In Komedonen und

Akneknötchen sehr zahlreiche Sabouran d'sche Bazillen.

2) N., Handwerker 31 a. n. Seborrhoea oleosa ca

pitis, fettiges Haar, keine Alopecie. Im Kopfsekret

zahlreiche S a b o u r a n d'sche Bazillen.

3) Herr M., Künstler 27 a. n. Akne vulg. fac, Ko

medonen, keine Alopecie. In den Komedonen resp.

Akneknötchen zahlreiche Sabouran d'sche Bazillen (be

handelt).

4) Herr U., 39 a. n. Massige Alopecie auf Vorder

haupt und Scheitel ; Seborrh. oleos. cap. Im Kopfsekret

zahlreiche Sabourandsche Bazillen.

5) Herr G., Stud. 21 a. n. Akne vulg. fac, Komedo

nen. In den Komedonen resp. Akneknötchen sehr zahl

reiche S ab o u r a n d'sche Bazillen.

6) Herr S., 36 a. n. Massige Alopecie auf Vorder

haupt und Scheitel; Seborrh. oleos. cap. Im Kopfsekret

nichtsehr zahlreiche S a b o u ra n d'sche Bazillen (be

handelt).

7) Frl. J., 33 a. n. Akne vulg. fac, Komedonen.

In den Komedonen und Akneknötchen zahlreiche S a -

bourand'sche Bazillen.

8) B. G., 31 a. n. Alopecie (Tonsur), Seborrhoea

oleosa cap. Zahlreiche S ab o u r an d'sche Bazillen im

Kopfsekret.

9) D. B., 34 a. n. Keine Alopecie. Seborrhoea oleosa

capitis. S a b o u ran d'sche Bazillen in nicht grosser

Zahl im Kopfsekret.

10) Herr G., 52 a. n. Beginnende Alopecie. Geringe

Seborrhoea oleosa capit. Nicht sehr zahlreiche S a -

bourand'sche Bazillen im Kopfsekret.
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Protokolle des XV. Aerztetages

der Gesellschaft Inländischer Aerzte In

Pernau vom 3. his zum 6. Juni 1903.

Zweite Sitzung.

3. Juni, Nachmittags 3 Uhr.

1. Dr. S t r ö h tu b e r g (Jurjew): Zweck und Wesen 4et

Unterstülzungskasse für Witwen and Waisen der Mitglieder

der livländischen Filiale der St. Petersburger ärztlicheu ite-

sellschaft. zu gegenseitiger Hülfe. (In dieser Zeitschrift er

schienen).

Dr. Kusmanotf proponiert. den Vortrag drucken zu lassen

und an alle Kollegen auf dem Lande und in den Städten zu

versenden -

Die Proposition wird von der Versammlung angenommen.

2. Dr. Koppe: lieber Hydrotherapie in der Chirurgie.

Hochg. H. H. Kollegen !

Erwarten Sie in meinem Vortrage keine allseitig erschö

pfende Behandlung dieses Themas und ebensowenig eine ein

gehende Berücksichtigung der Litteratur. Dazu sind wir

Aerzte der kleinen Stadt nicht im Stande.

Es soll Ihnen nur ein kurzer Ueberblick geboten werden

über diejenigen hydropathisclien Massnahmen, welche in der

chirurgischen Praxis sich bewährt haben. Wenn Ihnen dabei

Vieles bekannt ist, so entschuldigen Sie das mit der Erwä

gung, dass manche Wahrheiten auch wiederholt gesagt wer

den können.

I. Hydrotherapie in der Wundbehandlung. Es ist von

jeher üblich gewesen, Wunden kühl und feucht zu bedecken.

Das Volk benutzt dazu Lehm, Kohl- und Wegerichblätter etc.

Pries nitz führte seinen berühmten Umschlag ein; auch

Winternitz empfiehlt den sog. Longetten -Verband mit

kaltem Wasser. In der Tat tut nichts der Wunde so

wohl als eine feuchte kühle Bedeckung ; nur wählen wir

dazu asept. Marly, in steriles Wasser getaucht und mitasept.

Watte bedeckt und dadurch vor Infektion geschützt. Unter

solcher Bedeckung lässt das Brennen und Stechen in der

Wunde bald nach; die frische Wunde bleibt reaktionslos,

die eiternde reinigt sich rasch, vorhandene Entzündungser-

scheinangen schwinden, es beginnt eine lebhafte Zelltätig

keit welche die Heilung einleitet. Ich betone ausdrücklich,

dass diese gute Wirkung nur dem Wasser, nicht etwaigen

antisept. Zusätzen zukommt. Diese letzteren schädigen im

Gegenteil ausnahmlos die Wunden, von der Borsäure an

bis zum Sublimat und der Karbolsäure. -- Ich muss diese

Art Verband deshalb als Normalverband betrachten. Eb

ist ein aseptischer reizloser Verband, welcher für jede frische

Wunde — auch viele üperationswunden — ausreicht. Er ent

spricht dem Prinzip der Wundbehandlung unter trock

ne m Schorf, also dem natürlichen Heilungsprosess. Es

ist das kein Paradoxon. Der feuchte Verband, d. h.

die Marly, saugt alsbald — und zwar in höherem Grade als

trockene Marly — die Wundsekrete au und trocknet unter

der schützenden Watteschicht zu einer sehr respektablen

Schorflage zusammen, unter deren Schutz die Wnndheiluug:

vor sich geht.

Bildet sich zu viel Sekret, so dass es den Verband durch

dringt, oder ist eine Sekretstauung zu befürchten, so werden

wir den Verband erneuern. Wir weichen den trockenen

Schorf mit sterilem Wasser auf und legen einen neuen

feuchten Umschlag, mit Watte bedeckt, auf die Wunde. Um

das Losreissen der Wundränder zu verhüten empfiehlt es

sich oft, die untersten Lagen des Verbandes, etwa doppelten

Marly liegeu zu lassen. Das Sekret tritt noch dnreh sie hin

durch — Dieser Normalverband ist, wie gesagt, für alle

frischen Wunden ausreichend. Nur bei stark blutenden

Wunden werden wir natürlich einen trockenen Druckver

band vorziehen. Hier bildet das Blut selbst einen genügenden

Schorf. — Sind die W unden stark eiternd, so zwingen sie

uns ein Mittel anzuwenden, welches die Zelltätigkeit noch

mehr auregt — das ist die feuchte Wärme — und den Ver

band so einzurichten, dass er mehr Sekret aufnehmen kann

reichlicher feuchte Marly und Watte und die impermeable

Bedeckung (Paraffinpapier, Wachstaffet, Guttaperchapapier).

Wir können hier die Körperwärme benutzen oder wir führen

dem Körper Hitze zu durch heisse feuchte Umschläge, die

wir direkt mit Gummizeug und reichlicher Watte von

a u s 8 e n bedecken. Ein solcher Umschlag', ott erneuert,

ist äusserst wirksam und reinigt das schmutzigste Geschwür

— rnhige, erhöhte Lage der Wunde vorausgesetzt — in

kurzer Zeit (auch von Winternitz empfohlen).

Ich betone auch hier, dass keine Antiseptica, wie man sie

als Streupulver. (Jodoform, Salizylsäure ßismuth etc.) oder

als Aetznng (Arg. nitr) anzuwenden pflegt nötig sind, dass

sie im Gegentheil oft die Wundheilung aufhalten schwer

heilende Eczeme hervorrufen etc. Wir können demnach fol

gendes allgemeine Schema der Wundbehandlung aufstellen:
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1) Trockener DruckvertwA und Watte) — bei stark

bluteuden Wnnden;

2") feuchte Marly und Watte — bei allen frischen Wunden;

3) feuchte Marly, Watte, Pavafinpapier (Wachstaffet, Gutta

perchapapier) — bei Irischen grösseren Wunden, die secer-

niren.

4) heisse Marly, Giimmizeug, Watte — bei alten schmutzi

gen Wunden.

II. Gangraena senilis. Eine besondere Stellung nimmt die

gangr. sen. in der Wundbehandlung ein. Hier haben wir

eigentlich keine Wunde, sondern eine Mortifikation, eine Ver

kohlung der Gewebe infolge Obliteration der Arterien. Hier

hilft die erhöhte Lage des Fusses nicht die brandige Zehe

zur Abstossung zu bringen. Wir sehen den Fuss dabei

eine leichenhafte Blässe annehmen und noch kühler werden.

Hier haben wir also die Aufgabe trotz obliterirter Gefässe

dem Bein Blut zuzuführen. Es kann das nur durch Wärme

gfschehen, welche die Blutgefässe erweitert, und da feuchte

Wärme leicht in den mortifizirten Geweben Eiterung her

vorrufen kann — durch trockene Wärme. Ich kann

Ihnen auf Grund mehrfacher Erfahrung folgenden Modus

empfehlen:

Angenommen es handle sich um eine gewöhnliche gan-

graena senilis, ausgehend vom Fuss. Sie fertigen sich ein

grosses Polster an, welches mit Kleie Fingerbreit hoch

gestopft und durchgesteppt wird, damit die Kleie nicht aus

weichen kann. Die Länge berechnen Sie reichlich bis an's

Knie, denn es gilt viel Wärme zuzuführen und auf die noch

gesunden Gefässe zu wirken. Der Fuss bekommt ein kreuz

förmig gestaltetes Polster, von beiden Seiten und von oben

den Fuss einzuhüllen, ohne die erkrankte Zehe zu berühren.

Das Ganze sieht aus wie ein Grabstein mit einem Kreuz

(s. Fig.). Dieses Polster wird im Bratofen erwärmt und so

 

he/ss als es der Patient erträgt (etwa 35° E.) um's kranke

Bein gelegt und noch mit Decken zugedeckt. Nach 1—2

Stunden kann man den Verband erneuern. Jetzt können Sie

dem Bein unbeschadet eine hohe, sogar sehr hohe Lage ge

ben und werden dann oft die Freude haben neues Leben in

dem leichenhaften Bein entstehen zn sehen. Dasselbe äussert

sich zunächst dnrch ein starkes Abschuppen der Oberhaut,

unter welcher eine neue zarte und rosig gefärbte Haut zum

Vorschein kommt. In gleicher Zeit geht die Demarkation der

brandigen Theile vor sich, welche oft mit geringerem Ge-

websverlust abschneidet als es anfangs den Anschein hatte.

Leichte centripetale Streichungen der oberhalb gelegenen

gesunden Partien befördert wesentlich die Heilung.

Als Analogon für die günstige Wirkung der trockenen

Hitze bei der Gangraen sei der Brei Back erwähnt den

Le übe bei der Behandlung des ulcus ventrkuli in die Praxis

eingeführt hat. Auch beim runden Magengeschwür handelt

es sich ja um einen gangiänose Prozess, hervorgerufen durch

Obliteration der Gefässe der Magenwand.

III. Knochen- und Gelenkleiden. Bei den chronischen Ge-

lenkleiden, der Arthritis rheumatica. urica und def'ormans

spielen, wie Sie wissen, die heissen Badeprozeduren eine

Hauptrolle, um die Gelenke geschmeidig zu machen für die

nachfolgende Massage und Gymnastik. Es scheint mir daher

wichtig, dass letztere sich unmittelbar an das Bad anschlies-

sen oder bereits im Bade vorgenommen werden. Auch die

tuberkulösen Gelenkleiden gehören hierher, wenngleich bei

der Natur des Leidens die Kiäftigung der Natur die Haupt

sache bleiben muss und man wühl begreifen kann, dass man

che Kinder, die gar nicht baden von ihren tuberkulösen

Knochenleiden noch schneller befieit werden, denn es hat

keinen Zweck sie baden zu lassen, wenn sie dabei für viele

Stunden der frischen Luft und Bewegung entzogen werden

und schmerzhafte und angreifende Prozeduren (Verbandwech

sel etc.) zu erleiden haben.

IV. Die Erkrankungen der Muskeln und Nerven, sowohl

die primären, als die sekundären infolge von Gelenkleiden

(Atrophie) verlangen kühlere und erregende Prozeduren (Dou-

chen etc.), denn es handelt sich hier darum die Funktion

dieser Organe zu kräftigen. Hier feiern die Bewegungsthera

pie, die schwedische Gymnastik und die Widerstandsapparate

ihre Triumphe.

Die Erkrankungen der Haut lassen Sie mich füglich über

gehen. Sie gehören schon in's Gebiet der internen und spe

ziellen Therapie. Die wichtigste Indikation, der die Hydro

therapie gegenüber dem Hautorgän genügen soll, lassen Sie

mich nur erwähnen — die Abhärtung gegen Erkältungen.

Wie wenig geschieht dafür und! wieviel könnte und müsste

geschehen ! v.

Dr. Hirschberg (Riga): Wenn Herr Kollege Koppe

behauptet, dass unter der feuchten Kompresse der ideale Ver

band bei aseptischen Wunden zn verstehen ist, so muss ich

ihm vom dermatologischen Standpunkt widersprechen. Es

wird erstens ein Bückstrom in der Hautzirkulation herge

stellt und so eine grössere Secretion erzeugt als nötig ist.

Zweitens ist bei aseptischen Wunden überhaupt keine Kom

presse sondern nur ein Trockenverband ohne etwaige Zu

sätze, nur als Deckmittel nötig.

Dr. K e i 1 m a n n (Riga) : Gegenüber der Voraussetzung

dass ein Schorf bei aseptischen Operationswunden nötig ist

glaube ich darauf hinweisen zu müssen, dass möglichst

Trockenheit der Operationswunde heutzutage angestrebt

wird und auch erreicht werden kann.

Der Schutz der Wunde gegen die Aussenwelt geschieht'durch

trockenes, steriles Verbandzeug. Secernierende Wunden sind

als meist nicht steril anders zu behandeln. Der Vermeidung

von Karbol und ähnlichen Mitteln kann ich nur beistimmen,

denn Antisepsis ist zu verwerten wo Asepsis durch

führbar ist.

Dr. Sintenis (Pernau), spricht sich für die Anwendung

der feuchten Verbände nur bei unreinen secernierenden

Wunden ans, aseptische Wunden seien trocken zu behandeln.

Dr. Koppe: Gegenüber dem Einwand, dass ein Schorf

überhaupt unerwünscht sei, sei darauf aufmerksam gemacht,

dass es ein Verdienst Carl Beyhers war bei Schuss

wunden den Schorf zn schonen und die Schusswunden nie zu

berühren oder zu sondieren.

Dr. E n g el m an n (Riga): Der feuchte Verband kann

unmöglich in seiner Wirkung mit dem Schorf verglichen

werden. Eine nicht infizierte Scbusswunde kann natürlich'

unter dem Schorf heilen, die moderne Chirurgie hat aber

dafür den aseptischen Trockenverband eingeführt der mehr

leistet, da auch geringe Sekretmengen aufgesaugt werden.

Secernierende Wunden müssen vor Allem mit einem

gut aufsaugenden Verbände versehen werden, wozu auch der

feuchte Verband geeignet sein kann; derselbe soll aber dann

dem Schorf entgegengesetzt wirken.

Dr. Koppe: Der feuchte Verband wirkt allerdings nicht

gleich als Schorf, sondern erst wenn er ausgetrocknet ist,

bis dahin aber wirkt er sowohl kühlend als aufsaugend.

3. Dr. Herrn a im (Pernau): H ydrotherapen tische

Rückblicke. (In dieser Zeil schritt erschienen).

Dr. Hampeln (Riga): Aus dem interessanten Rückblick

auf die Vorgeschichte der Hydrotherapie geht doch auch

wieder hervor, wie sehr uns in Fleisch und Blut die Vorstel

lung übergegangen ist, sowohl von der Krankheit, als etwas

Persönlichem, einem Wesen, das durch die Natur, das Wasser,

gleichfalls als Wesen gedacht, zum Unterschiede von anderen

minderwertigen Heilfakioren bekämpft werden könne. Das

sei aber eine zu bekämpfende Auffassung. Das Wasser wirke

auch nur chemisch-physikalisch, ob wir daraus etwa eine

habituelle Opstipation mit einem der bekannten milden darm

reizenden Laxantien oder mit ebenfalls, wenn auch nur durch

den Temperaturkontrast, reizendeil Klysmen behandeln, sei

prinzipiell gleich. In einem wie im anderen Fall werde der

Darm gereizt, in einem wie im anderen Fall könne Ab

stumpfung gegen diesen Reiz eintreten. Auch könne er so

gerne er vom Bade in der Behandlung Typhuskranker Ge

brauch mache, nicht so unbedingt in das dem Bade gezollte

Lob einstimmen. Allerdings hätte die Mortalität des Abdo-

minaltyplms in den letzten Jahi zehnten erheblich abgenommen,

aber nicht dank einer problematischen Wirkung der Bäder,

sondern einer natur- und sachgemässen Pflege und Hygiene

im allgemeinen. Er glaube es wohl verantworten zu können,

an die Behandlung des Typhus ohne das kalte Bad sich zu

machen, ohne dass dann schlechtere Resultate zn befürchten

wären, wenn nur sonst eine minutiöse Pflege des Kranken

stattfindet.

Dr. Hermann: In Erwiderung auf die Einwendung

des Herin Dr. Hampeln sei anzuführen, dass es nicht

immer notwendig ist bei Typhus Vollbäder zu geben. Diese

seien umständlich, und andere Prozeduren seien vorhanden

um günstig auf den Verlauf des Typhus zu wirken, z. B.

Abwaschungen, Uebergiessungen, Darmeingiessungen. Die

soporösen Typhuskrauken beruhigen sich danach, bekommen

Appetit und fühlen sich bedeutend wohler.

4. Dr. Stillmark (Pernau): Ueber Blutdruck

messungen in der Badepraxis. (In dieser Zeit

schrift erschienen).

Prof. D e h i o weist darauf hin, dass, wie aus den Arbeiten

von M a s i n g und Moritz hervorgeht, die Leistungsfähig

keit eines gesunden oder kranken Herzens nach der Grösse

der körperlichen Arbeit beurteilt werden kann, die der zu

i
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untersuchende Mensch leisten kann, ohne die Symptome einer

aknten Herzinsuffizienz zn bekommen- Aehnlich wie körper

liche Arbeit wirkt auch das Kohlensäure-Bad blutdrnckstei-

gernd und kann daher gleichfalls die jeweilige Wirkung des

Bades auf die Tätigkeit des Herzens, Schlüsse auf die Ar-

beitstfichtigkeit desselben gestatten.

Dr. Hampeln: Ans den Mitteilungen des Vortragenden

ergiebt sieh die Bedeutung der Blutdruckbestimmung zur Ent

scheidung der Leistungsfähigkeit des Herzens, wozu ja frei

lich nicht die einmalige Messung genüge sondern wie vom

Vortragenden geschehen, die Messung vor und nach körper

lichen Anstrengungen erforderlich sei.

Auf diese Art erlange man, wie ja die Versuche von 0.

Müller, Henne, üehio ergeben haben, Einblick in das

dem Herzen znr Verfügung stehende Kraftmaass und sind

danach unsere therapeutischen Eingriffe zu bemessen. Doch

glaube er nicht, dass eine sozusagen ungünstige Kurve der

Herzarbeit eine Kur in Nauheim etwa kontraindiziere, dass

es absolut kontraiudizierende Kurven gebe, wenigstens müsse

das noch weitere Erfahrung lehren.

Auch in scheinbar desolaten Fällen könne eine richtig do

sierte Cebungs- oder Badetherapie doch noch von günstigem

Einlluss sein, wenn auch gegen unser Erwarten. Er erinnere

sich zweier Kalle ans seiner Praxis, schwerer Insuffizieuzer-

scheinungen bei Aortenklappeninsnffizienz, arteriosklerotischer

Form, die gegen seinen Bat, nach Nauheim zu reisen nicht

unterlassen konnten, und in der Tat auf das Günstigste von

der Kur beeinflusst werden.

5. Dr. E. Schwarz (Riga). Ueber Ileus hysteri-

cu8. (In dieser Zeitschi ift erschienen).

Dr. Hampeln: Im vorliegenden Fall handelt es sich ei

nerseits um Erscheinungen des Darmverschlusses bei einer

Hysterischen, andererseits nm die auffallenden Symptome an

geblich wirklichen Erbrechens von geformtem

Kot. Erstere können auf nenösen Einflüssen beruhen, es

kommen, wenn auch selten, Fälle vor in deuen eine spastische

Darmstonose als Ursache des Ileus per Exclusionem angenom

men wird. H. hat 2 Fälle solcher Art beobachtet, einen sehr

charakteristischen von fäculeutem Erbrechen bei einer Blei

vergiftung mit günstigem Ausgang und einen 2. in dem we

gen der Erscheinungen des Miserere die Laparotomie ei wogen

wurde. Patient starb; bei der Sektion fand sich eine Pneumo

nie des rechten Unterlappens nnd normaler Darm. In einem

dritten Fall wurde wegen Erscheinungen des Darmverschlus

ses die Laparotomie ausgeführt. Die Sektion ergab keinen

sichtbaren Verschluss des Darmes und Verdichtung beider

Unterlappeu der Lunge. Was das Koterbrechen betrifft, so

kommen eine Darmmagenfistel, die hier ausgeschlossen er

scheint, und falls sie eben nicht vorliegt, wohl in erster

Linie eine absichtliche Täuschung durch eine Simulation in

Betracht, woiiu es ja die Hysterischeu zu unglaublicher Vir

tuosität bringen können. Fäcales Erbrechen in gewöhnlichem

Sinn, auch auf Antiperistaltik beruhend, kann man sich noch

ohne Täuschungen nnd besondere Künste der Kranken denken,

schwerlich aber retrogrades Passieren des ganzen Darmes

von geformtem Kot.

Dr. v. U n g e r n - S t e r n b e r g (Jurjew). Es wäre viel

leicht als Erklärung eine trophoneurotische Störung anzu

nehmen in der Art wie man diese als akutes Uedem an der

Epiglottis beobachtet. Et könnte vielleicht ein solcher Vor

gang sich auf den Darm ausdehnen und hier einen zeitwei

sen Verschluss bedingen.

Dr. B e h r (Riga). Es ist möglich dass Kolskybala erbrochen

werden, auch Nothnagel hat neuerdings die Möglichkeit

des Kotbrechens zngegeben. Wenn man andererseits bedenkt

wie gewandt nnd geschickt Hysterische täuschen, man denke

nur au den Blumenapport des Mediums Bote, so ist es nicht

ausgeschlossen, dass der Kot doch manuell in den Mund hin

eingebracht worden ist.

Prof. Dehio glaubt nicht dass Kot in der geballten Sky-

balaform per vias naturales aus dem Darm in den Magen zu

rücktreten kann. D. fragt ob konstatiert worden ist dass sich

auf dem Kotballen Abdruck von Zeug gefunden hat.

Dr. E. Schwarz. Der angegebene Befund des Zeugab

druckes ist nicht beweisend, eine irrtümliche Deutung ist

nicht ausgeschlossen. S. beobachtet zur Zelt im Krankenhause

eine Patientin die Blutbrechen simuliert, das Blut war mit

Flüssigkeit vermengt. Eine Nachbarin gestand zu, dass die !

Patientin Nasenbluten hervorrief, das Blut verdünnte nnd

verschluckte um es später zu erbrechen. Bei einem hysteri

schen Mann, der an Ulcus ventriculi behandelt worden war.

konnte im Magen verdünntes Blut nachgewiesen werden. Auf

beruhigende Behandlung nahm Patient zu, das Blutbrechen

hörte auf.

In diesem Falle waren die vor Zeugen erbrochenen Kot

massen jedocb zu gross um die Annahme des vorherigen Ver-

schluckens gerechtfei tigt erscheinen zu lassen

Dr. Koppe (Bernau) hat eine Hysterische beobachtet, die

per rectum eingetührte Milch erbrach.

Dr. Hampeln : Soviel ihm bekannt erkennt Nothnagel

wohl eine Antiperistaltik an aber nicht retrogrades Passieren

des Darmes von geformtem Kot. Seiner Auflassung nach han

delt es sich bei solchen Beobachtungen um Kot ähnlich«

Massen oder es liegt Tänschnng vor.

6. Dr. Koppel(Jurjew)Ueber die Beschäftigung

der Leprösen in den Leprosorien. (In dieser Zeit

schrift erschienen).

Schlau der II. Sitzung.

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.

750. Sitzung vom 9. Dezember 1903.

Vorsitzender: Dobbert. Sekretär: Voss.

1. Fick demonstriert einen Kranken mit Aneurysma at-

teriovenosum der Art. Femoralis.

2. Luchsinger: Ueber instrnm enteile Er

weiterung des Uterus nach Bossi. (Wird im

Druck erscheinen)

Diskussion:

Voss fragt, welchen Umständen, die bei der Sektion der

2 totgeborenen Kinder gefundenen intracerebralen Blutungen

zuzuschreiben seien.

Luchsinger: Es handelte sich um schwere Geburten

mit Zangenextraktion und Wendung.

Voss spricht die Annahme aus, dass sich Nervenkrank

heiten, die erst später zum Ausbruch kämen, sowie manche

Bildungsfehler, eben auf diese zweifellos nicht seltenen

Laesionen durch subkraniale Blutungen zurückgeführt werden

müssen, so z. B. Sprachfehler (Stottern), Taubstummheit, be

sonders aber die sog. idiopathische Epilepsie.

Luchsinger hält auch das häutige Vorkommen von

Binningen für wahrscheinlich.

Fuhrmann : Ich habe die intrakrauiellen Blutungen sehr

häutig, ja fast immer bei Sektionen Neugeborener gefunden.

Auf ihre Häufigkeit auch bei spontaner Geburt ist von

v. Pre usch en (Centr. bl. f. Gynaekol. 1894) hingewiesen

worden, gelegentlich einer Arbeit über Melaena neonatorum,

die er auf intiakranielle Blutungen zurückführen wollte.

Bericht über die wissenschaftliche Tätigkeit des Vereins

St. Petersburger Aerzte für das Jahr 1903.

Zusammengestellt vom Sekretär G. v. Voss.

Der Verein hielt im Laufe des Jahres BXK! 17 wissenschaft

liche Sitzungen ab, in welchen von 27 Mitgliedern nnd

2 Gästen 27 wissenschaftliche Vorträge gehalten, zahlreiche

Patienten vorgestellt und verschiedene Präparate etc. demon

striert wurden.

Die Vorträge und Mitteilungen verteilen sich folgender-

massen auf die einzelnen Disziplinen:

Ophtalmologie.

Blessig: Ueber Verletzungen des Auges.

Gynäkologie und Geburtshilfe.

Schultz: Ein Beitrag zur Pathogenese und Aetiologie der

Dysmenorrhoe,

v. z. Mühlen: Ueber Metritis dissecans.

Wiedemann: Ueber Vereiterung eines Corpus luteum.

Luchsinger: Zur instrumentellen Erweiterung des

graviden Uterus.

Küttner: Ueber Kranioklasie.

Neurologie und Psychiatrie.

Kallmeyer: Ueber hysterisches h ieber.

Voss: Ueber hysterisches Fieber.

V o 8 s : Die Hysterie in ihren Beziehungen zu den Er

krankungen der weiblichen Sexualorgane.

B a r y : Einiges über Irrengesetze.

Rechts am er: Ein Fall von Rückenmarksgeschwulst.

Chirurgie.

Fick: Ueber Peritonitis adhaesiva.

Heuking: Ueber die Behandlung eitriger Herzbeutel

ergüsse mittelst Herzbeutelschnitt.

Heuking: Einiges Uber stärkere Blutungen nach Ton

sillotomie.

Weber: Zur operativen Behandlung des Mastdarmvor-

falls.

Paedi atrie.

Biel: Ueber eine neue Modifikation der Liebig'schen Nähr-

sti ppe.

Martinson: Ueber Milchpasteurisation.

Hecker: Zur Kasuistik der Bronchiektasien im Kindes

alter.

Epizootologie.

W 1 a d i m i r o w : Ueber Rotzdiagnosen.

Interne Medizin.

AI bann 8: Zur Kasuistik der septischen Pneumonien.

Moritz: Einige Ergebnisse von Blutiinteisiichnngen.
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K u ni m i n g : Das komUti\wV0 ^clitheilverfabren.

Weitphalen: Ueber Aucu^ 'Ofctomiasis.

Dermatologie.

W. Schiele: Ueber Lupua.

W. Schiele: Einiges über das Haar und den Haar-

schwund.

Laryngologie.

Hellat: Der Speichelverlust als Krankheitsursache.

Gescliichte der Medizin.

Ucke: Der Genius epidemicus einst und heute.

Nachrichten von Kollegen aus dem Fernen Osten.

Folgender Auszug aus einem Brief von Dr. Kinne ist uns

freundlichst zur Veröffentlichung übergeben worden:

XaöapoHCK'h, den 15. März-

Gleich nach meiner Ankunft hier am 6. März stellte ich

mich vor und erfuhr zu meiner grossen Enttäuschung, dass

mein Hospital Uberhaupt noch nicht existiere, wahrscheinlich

aber in nächster Zeit formiert und dann auch bald von hier

weiter fortversetzt werde- Ich erhielt die Weisung bis auf

Weiteres ruhig abzuwarten und so sass ich hier volle 4 Tage,

ohne die geringste Beschäftigung. Darauf erhielt ich den

Befehl das Hospital sofort zu formieren. Ausser mir (als äl

teren Ordinator) war noch kein Arzt ernannt und ich hatte

jetzt mit dem Oekonomen alle Hände voll zu tun: Eine Menge

von Papieren musste gelesen, Geld und die verschiedensten

Vorräte empfangen, eiu ganzes Kommando von 80 Mann Sol

daten ausgesucht und die für dieselben erhaltenen Uniformen

anprobiert werden. Ausserdem noch Laufereien aus einer Be

hörde in die andere- Ein paar Tage darauf wurden die beiden

jüngeren Aerzte ernannt und vorgestern erschien zu meiner

grossen Erleichterung auch der Chef, dein ich mit Freuden

meine Verantwortung übergab. Die Laufereien aber nahmen

womöglich noch zu und am Abend gab es dann noch grosse

Besprechungen; kurz und gut ich war nur bo viel zu Hanse,

dass ich schlafen konnte.

Für's erste ist XapßüHi als unser Standquartier bestimmt,

worden, ob wir aber dort bleiben ist fraglich, vorläufig bitte

ich jedenfalls mir dorthin zu schreiben.

Das Wetter ist hier die ganze Zeit über grossartig, Sonne

vom Morgen bis zum Abend; der Schnee schwindet zusehends.

Das Leben ist unglaublich teuer: Für ein Zimmer, in wel

chem ausser Bett, Tisch und zwei Stühlen nichts Platz fin

det, zahle ich lVi Rbl. pro Tag und kann noch froh sein, so

billig abgekommen zu sein. Ebenso ist es mit dem Essen, un

ter 75 Kop. bekommt man keine Fleischspeise; dabei sind die

Bestaurants unglaublich primitiv, klein und schmutzig.

Die Gegend ist ganz hübsch, hügelig; die Stadl selbst liegt

auf drei Hügeln; auf der einen Seite sieht man auch eine

längere Kette höherer Berge. Der Amur, der sich gerade mit

dem Ussuri vereint macht einen gewaltigen Eindruck, wie

grossartig muss er erst sein, wenn er aufgeht.

Ansser dem Militär und den verschiedenen Beamten giebt

es hier nur Verschickte, oder deren direkte Nachkommen.

Gerade die reichsten Hausbesitzer sind zum grössten Teile

Zwangssträflinge in Sachalin gewesen, die nach abge

büßter Frist hierher zur Ansiedlung verbannt wurden, mit

der Zeit sich grosses Vermögen gemacht haben und in der

Stadt recht angesehn sind.

Man findet hier die verschiedensten Nationen vertreten:

massenhaft Polen, Deutsche und Bussen; von Chinesen und

Koreanern schon gainicht zu reden. Dann sieht man hier

häufig einen sehr interessanten Voiksstamm, die sog. Golden

das sind die Pelzjäger dieser Gegend. Sie stehen auf einer

sehr niedrigen Kulturstufe, kommen meist mit ihren Hunde

schlitten zur Stadt und erinnern in ihrer üesichtsbildung

und ihrer sehr bunten, phantastischen, meist aus Hirschleder

bestehenden Kleidung auffallend an die nordamerikanischen

Indianer, wie wir sie als Kinder in den Indianerbüchern ge

sehen haben. Durch diese Golden sind die obenerwähnten

Lente meist gerade zu ihrem grossen Beichtum gelangt, in

dem sie denselben teure Felle für gerii.ge Mengen Spiritus

abkauften. Die Jagd soll hier überhaupt grossartig sein.

Vermischtes.

— Am 10. März beging der Jarosslawsche Arzt Andreas

N o w i k o w das 50jährige Jubiläum seiner ärztlichen Tätig

keit, aus welchem Anlass die Gesellschaft der Jarosslawschen

Aerzte in ihrer Jahresversammlung am 17. März dem Jubilar

eine Adresse überreichte und ihm zu Ehren ein Abendessen

veranstaltete- Der Jubilar, welcher als junger Militärarzt

im Krimkriege an der Verteidigung Sewastopols teilge

nommen hat und darauf als vielbeschäftigter Arzt in Jaro-

sslaw wirkt, erfreut sich noch ebon hinlänglicher körper

licher und geistiger Frische.

— Der bekannte Psychiater uud Neurologe Prof. Dr.

Flechsig in Leipzig ist von der Gesellschaft für Psycho

logie in St. Petersburg, sowie von den Gesellschaften der

Neuropathologen und Psychiater in Kasan nnd Kiew zum

Ehren in i t g 1 i e d e erwählt worden.

— Der Professor der klinischen Propädeutik an der Uni

versität Jurjew (Dorpat) Dr. Nikolai Ssaweljew ist

von der Gesellschaft tschechischer Aerzte in Prag zum

korrespondierenden Mitgliede gewählt

worden.

— Der Professor extraord. der operativen Chirurgie an der

Kasaner Universität, Dr. Nikolai Gerken, ist auf den

Lehrstuhl der chirurgischen Pathologie und

Desmnrgie an derselben Universität übe -geführt

worden.

— Zum Inspektor der Hospitäler der Man

dschurischen Armee ist der Generalmajor Jeser-

ski, Mitglied seitens des Kriegsuiinisteriuins im Militär

bezirks - Konseil des Moskauseben Militärbezirks, ernannt

worden.

— Der Kurator des Kinderasyls zum Andenken an den

19. Februar 1861 in St. Petersburg, wirkl. Staatsrat

Dr. Gwosdenowitsch, ist zur Disposition des

Feld-Militärmedizinal-luspektors der Man

dschurischen Armee gestellt worden, unter Be

lassung in seiner bisherigen Stellung.

— Zum Oberarzt des Wladikawkasschen

Militär b 0 s p i t a 1 > ist der bisherige Konsultant der Ver

waltung der Abas-Tumauscheu Mineralquellen, Staatsrat

Dr. T e k u t j e w ernannt worden.

— Der ältere Arzt des Marinekadettenkorps, Staatsrat

Dr. Orlow ist zum Flaggmanusarzt des Lehrge

schwaders des Mariuekadettenkorps ernaunt worden.

— In der Generalversammlung der biologischen Sektion

der Gesellschaft zur Wahrung der Volksgesnndheit wurden

wiedergewählt: Dr. N. Gamal e j a — zum Präses, Dr. K.

Poris - — zum Vicepräses und die DDr. Bllik und

Rosenblum — zu Sekretären.

— Ordensverleihungen: Der St. Annen-Orden

II. Klasse — dein stellv. Arzt bei den Zentral-Institutionen

des Marineministeriuros und bei der Hauptadmiralität, ält.

Arzt der 18. Flottenequipage, Staatsrat Dr. Hildebrandt;

dem älteren Arzt des Invalidenhauses Kaiser Pauls I.,

Staatsrat Dr. A n t i p o w ; den älteren Aerzten der Flotten

equipagen : der 2. — ü n I k o und der 8. — Fedorow.

— Befördert: Zum Staatsrat — der Divisions

arzt der 2. Inf.-Division Dr. v. Böhlendorff, i

— Verabschiedet: Der Divisionsarzt der 10. Inf.-

Division, Staatsrat Dr. Harten, wegen Krankheit.

— Verstorben: 1) Am 2. April in St. Petersburg der

frühere Medizinalinspektor des Hafens und des Mariuehospi-

tals in Libau, wirkl. Staatsrat Dr. Jakob Bilibin im

66. Lebensjahre an fibrinöser Lungenentzündung uach fast

40jähriger ärztlicher Tätigkeit. 2) In Lublin der dortige

Arzt F. J a n i s c h e w s k i im Alter von 68 Jahren. Der Ver

storbene war viele Jahre Präsident der Gesellschaft der

Aerzte des Lublinschen Gouvernements und in letzter Zeit

Ehrenmitglied dieser Gesellschaft. Die ärztliche Praxis hat

J. seit 1862 ausgeübt. 3) Am 3. April in Moskau der auch in

weiteren Kreisen auf dem Gebiete des SanitäisWesen bekannte

verdienstvolle ehemalige Leiter des Sanitätsbüieaus der

Moskauer Landschaft Dr. J. Ossipow im 63. Lebensjahre

an Myokarditis. Der Hingeschiedeue ist während seiner fast

40jährigen Tätigkeit auf dem Gebiet der öffentlichen Medizin

auch vielfach literarisch tätig gewesen. Die Anerkennung,

welche Dr. üssipo w's Wirken bei der Landschaft und

unter den Kollegen fand, sprach sich unter Anderem auch in

seiner Wahl zum Ehrenmitgliede des Moskauer Gou

vernements Sanitätskonseils sowie in der Stiftuug einer

Prämie auf seinen Namen aus, zu welcher die

Moskauer Gouvernements -Landschaft und die Aerzte der

selben die Mittel hergaben. 4) Zu Beval am 10. April der

weiland Chef der Medizinalverwaltung der Schwarzmeerflotte

uud der Häfen des Schwarzen Meeres, wirkl. Staatsrat

Dr. Wilhelm G i r g e n s o h n , im 85. Lebensjahre. Der

Hingeschiedene stammte aus Livland und hatte seine medi

zinische Ausbildung an der Dorpater Universität erhalten,

an welcher er von 1838—1844 studierte uud i. J. 1849 die

Doktorwürde erlangte. Seinen Dienst begann er als Marine

arzt in Kronstadt, wo er anfangs als Flottenarzt, dann als

Ordinator am Marinehospital fungierte, bis er 1859 zum Chef

des Medizinalwesens im Hafen von Archangel ernannt wurde.

Nachdem er sodann von 1862—1872 die Stelle eines Gehülfen

des Medizinalchefs des Kronstadt er Hafens bekleidet hatte,

wurde er nach Nikolajewsk verhetzt, wo er fast 10 Jahre hin

durch das Medizinalwesen der SchwarzmeerfloUe und zugleich

das dortige Marinehospital leitete. Im J. 18sl nahm er seinen

Abschied und lebte von der Zeit an in Beval. 5) In London

am 6, (19.) April der ausgezeichnete Chirurg Sir Henry
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Thompson, einer der Führer der modernen Chirurgie in

England, im Alter von 84 Jahren. Der Verstorbenc, welcher

viele Jahre Professor an der Londoner Universität war und

erst seit einigenJahren im Ruhestande lebte, hat sich grosse

Verdienste um die Chirurgie erworben, namentlich auf dem

Gebiete derSteinkrankheit,woerdurch die an Napoleon III.

ausgeführte Steinoperation auch in weiteren Kreisen bekannt,

wurde. Unter dem Pseudonym Pen Oliven hat Thomp

son auch einige Romane veröffentlicht. -

– Für die Familie des auf dem Panzerschiffe «Petro

pawlowsk»verunglückten Marinearztes Dr. Wolkowitsch,

der seinerzeit an der wissenschaftlichen Spitzbergen-Expedi

tion teilgenommen und mehrere wissenschaftliche Werke

hinterlassen hat, verwendet sich, wie die Tagesbilätter er

fahren, die Kais. Akademie der Wissenschaften beim Marine

ministerium um eine höhere Pension, in Anbetracht der

wissenschaftlichen Verdienste des Verstorbenen.

– Am 9. April d. J. vollendeten sich 100 Jahre des

Bestehens unserer höchsten wissenschaftlich-medizinischen

Behörde, des Medizinalrats. Die offizielle Feier ist in

Anbetracht der gegenwärtigen Kriegsverhältnisse auf das

nächste Jahr verschoben worden.

– Die in den Ostsee provinzen ausgerüsteten

vier Sanitätsdetachements sind soweit fertig, dass

sie in allernächsten Zeit in den Fernen Osten abreisen

können. Die fliegen die Kolonne der kur ländli -

schen Verwaltung des Roten Kreuzes, welche

unter der Leitung der Barone Wilh. v. Hahn und Karl

Manteuffel steht und zu welcher die Aerzte Dr.

Adolph Katter feld und Dr. A. Hildebrand jun.
aus Mitau, sowie 8 Sanitäre (darunter 4 Studenten der Me

dizin der Embach-Universität) gehören, sollte am 13. April

von Mitau auf den Kriegsschauplatz abreisen. Die Kosten der

Ausrüstung der Kolonne belaufen sich auf 11,000 Rbl. und

der Unterhalt derselben dürfte sich auf ca. 50.000 Rbl. jähr

lich stellen.– Es folgt dann am 17. April das unter Leitung

des Fürsten Paul Lieven- Krem on und des Oberarztes

Dr. W. v. Oettingen stehende livländische Feld

lazarett, das von Riga direkt nach Tschita reist. Voraus

sichtlich am 22. April geht aus Reval das Feldlazarett

der estländischen Abteilung des Roten Kreu

Zes an seinen Bestimmungsort Chabarowsk ab. Das ärzt

liche Personal dieses Lazaretts besteht aus den Doktoren

A. v. Brackel (als Oberarzt). W. Friedenstein , H.

Stender und Blumberg. – Der genaue Termin der

Abreise des Riga sich ein Feldlazaretts das mit seinen

200 Betten, einem zahlreichen Personal und einem grossen

Tross wohl im Rücken der Armee tätig sein wird, ist noch

nicht bekannt.

– Die Russische Gesellschaft des Roten

Kreuzes hielt am 4. April hierselbst ihre Jahre sv er -

sammlung unter dem Vorsitz des Ober-Militärinspektors

Dr. W. Kudrin ab. Aus dem Rechenschaftsbericht pro

1902geht hervor, dass die Zahl der Mitglieder zum

1. Januar 1903– 16546 betrug, welche 70.763Rbl. an Mit

gliedsbeiträgen zahlten. Die Einnahmen der Ge

sellschaft beliefen sich auf 1,228369 Rbl., die Ausgaben auf

514219 Rbl. Das Vermögen der Gesellschaft be

trug 12014.098 Rbl. – 11,400 Kranke wurden auf Kosten

der Gesellschaft stationär und 1071374 ambulatorisch be

handelt. Die Asyle der Gesellschaft verpflegten ausserdem

25,112 Personen.

Im Anschluss an den Jahresbericht gab M. M. Fedorow

eine interessante Uebersicht über die Personen

und Sachen, welche von der Gesellschaft in

dem ersten Viertel dieses Jahres zur Hülfe

leistung für die Kranken und Verwundeten

nach dem Fernen Osten abgefertigt worden sind:

es sind bis zum 1. April 1409Aerzte, barmherzige Schwestern,

Sanitäre etc. dorthin abgeschickt worden und sollten in der

ersten Hälfte des April noch weitere 383 Personen folgen.

An Sachen, Verbandmaterial etc. hat die Gesellschaft 342

Waggonladungen dorthin expediert und es sollen bis zum

21. April noch 124 Waggonladungen abgehen. Ausserdem

sind vom Roten Kreuz ca. 30.000 Pud Lebensmittel, 57.000

Blechdosen mit Konserven und 1500 Flaschen Wein nach

Charbin und Nikolsk gesandt worden.

– Eine neue Frauen klinik. Am 11. April fand hier

die Einweihungder neuerbauten Frauenklinik desweiblichen me

dizinischen Institutsstatt. Die neue Klinikwelche in einem,drei

stöckigen Gebäude untergebracht ist, enthält 14 Krankenzimmer

mit insgesammt 50 Betten und2 Operationssäle. In der ersten

Etage befinden sich die Diensträume, das Ambulatorium und

das Laboratorium; in der zweiten Etage – die Entbindungs

Abteilung und in der dritten Etage – die gynäkologische

Abteilung und ein Auditorium für 200 Zuhörerinnen des In

stituts. Die Baukosten im Betrage von 150.000 Rbl. sind

grösstenteils durch Spenden, die aus Moskau eingingen, be

stritten worden; zum Unterhalt des ärztlichen und übrigen

Personals steuert die St. Petersburger Kommunalverwaltung

alljährlich 20.000 Rbl. bei. Hef

– Die Gesamtzahl der Kranken in den Civil

hospitäler n St. Petersburgs betrug am 27. März

d. h. 8666(696 wen. als in d. Vorw.), darunter 504 Typhus –

(12wen),794 Syphilis–(131 wen), 188 Scharlach– (1 wen…).

77 Diphtherie – (1 wen.), 101 Masern – (3 wen.) und 45

Pockenkranke –(2 mehr als in der Vorw.).

Am 3.April d.J.betrugdie Zahl der Kranken8829(153mehr

als in der Vorwoche.), darunter 513 Typhus–(9 mehr), 7:5

Syphilis –(29 wen), 197 Scharlach – (9 mehr), 88 Diph

therie–(11 mehr),114Masern–(13mehr)und46Pockenkranke

(1 mehr als in der Vorw.)

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 21. bis zum 27. März 1904.

Zahl der Sterbefälle:

l) nach Geschlecht und Alter:

- - - - - - - - - - - - - -
Im Ganzen: S 3 + + + + + + + + + + +S =

= = = = = = = = = = = = = 5--------

• 3 - S 2 Z 3 S 3 >> S -

ww. s. + + + + + | # # # # # # # #
+ + + + + + + + + + + + + +

506 449 955 213 128 192 15 10 23 69 64 68 59 64 37 13 -

2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth. 1,Typh.abd.10, Febris recurrens5,Typhus

ohneBestimmungderForm0,Pocken 2,Masern19,Scharlach 15.

Diphtherie 12, Croup 0, Keuchhusten 9, Croupöse Lungen

entzündung 46, Erysipelas 6, Grippe 12, Katarrhalische Lun

genentzündung200,Ruhr 0, Epidemische Meningitis O, Akuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0,

Anthrax 1, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie und

Septicaemie 7,Tuberkulose der Lungen 142,Tuberkulose an

derer Organe 17, Alkoholismus und Delirium tremens 1, Le

bensschwäche undAtrophia infantum 50, Marasmus senilis 29.

Krankheiten des Verdauungskanals 127, Todtgeborene 33.

Für die Woche vom 28. März bis zum 3. April 1904.

Zahl der Sterbefälle :

1) nach Geschlecht und Alter:

Im G S 5 Z 2 ä = = = = = = = = -

"auen - S 3, S 3, S 5, S 3, S 3 3 F +

----- e

e 2 - S 2 Z S. 3 Z S. "> --

u, w. s. + + + + + + + + | # # # # #
S - - - - - - - - - - - 3 S

565 441 1006 200135190 13 14 27 72 77 86 66 59 48 16 3

2) nach den Todesursachen.

Typh. exanth.1, Typh.abd. 9, Febris recurrens 3,Typhus

ohneBestimmungder Form 0,Pocken3,Masern23,Scharlach 10,

Diphtherie 15, Croup 0, Keuchhusten 10. Croupöse Lungen

entzündung 45, Erysipelas 2, Grippe 9, Katarrhalische Lun

genentzündung 177, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0,Acuter

Gelenkrheumatismus0,Parotitis epidemica 0,Rotzkrankheit0.

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und

Septicaemie 16,Tuberculose der Lungen 145,Tuberculose an

derer Organe 31, Alkoholismus und Delirium tremens 8, Le

bensschwäche undAtrophiainfantum 67,Marasmus senilis40,

Krankheiten der Verdauungsorgane 98, Todtgeborene 44.

-- Nächste Sitzungdes Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag d.20.April 1904.

Tagesordnung :Stüh lern: Ueber die Bedeutung des

Bacillus pneumoniae Friedländer als Er

reger von Pneumonie.

--NächsteSitzungdesDeutschenärztlichen

Vereins: Montag den 3. Mai 1904.

Tagesordnung: Dombrowski: Ueber Appendicitis.
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F-" JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER '------

St. Petersburg,Nevsky-Pr. 14,sowie in allenin-und ausländ.Annoncen-Comptoirenangenommen.
- - - - -

Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada

(ASARNE

o |IFPRIN("
Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane; bei Atomie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen: 2 Pillen nach dem Essen

-

LA

Medicinische Akademie

12. Juli 1892. oder zur Nacht vor dem Schlafengehen. -

Akademie der Wissenschaften Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

1. April 1893 und 3. Juli 1899. Depot in allen L1potheken und Droyuenhandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

- (jede Pille ent

- L hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

40 54 14 27 4

C“ H' Az" 0" P. -

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince. 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken.

K ö II) i C] S b "U IM IN h e i Kö n i gst E i N - – Adressen von Krankenpflegerinnen:

(Sächsische Schweiz).

Dr. Pulzers Kurhaus für Nerven-, Herz- und Stoffwechselkranke, sowie

Erholungsbedürftige. Dauernd geöffnet. Elektr. Licht. Centralheiz. Leitender Arzt:

| Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr

Haus d. Finnischen Kirche6–8,Q,19

Dr. med. F. Rohde, Nervenarzt. (52) 7–1. sophie hat. Bac. octp.TyukoBHs nep
“T--------- – , KB.

ÄRENSBURG MarieWinkler,yr.Conanosa uep. z IIas

--- - Telefluoacroi ya. A. 4, Rs. 11.

- G0llv. Livl.) | |
--- --- Insel 0esel ( ) Schwester Const. Schmidt, IIeTep6. cT.

-- -- . 20.„Neue Heil- und Schlammbadeanstalt“. F MaTBkeBckaa yI., I. 9, KB. 2

- Frau Hasenfuss, Max. IIon Baeck. 1. 14,

Saison 20. Mai bis 20. August. rs. 15. -

Nähere Auskunft erteilen bereitwilligst die Aerzte der Anstalt: Dr. Med. -

G. I. Arronet, St. Petersburg, Kirotschnaja,8, W. 3, täglich ausser Sonn- | | Frau Elvine Juckam,BacocTp.,Cp. np.

und Feiertagen. von 6 bis 7 Uhr Abends; vom 20. Mai ab in Arensburg, | | I. JImxaueBa N 29, 5-Hui Koppanoph,

# ' E. “ und A. Baron Sass in Arensburg. Neue illustrirte l KoMHaTa N 229.

roschüre: «Arensburg und seine Kurmittel» N.Kymmels Verlag,Riga 1902, | | - - -

verkäuflich in allen Buchhandlungen (56) 3–2. Fanvon Linie, Haus N 16,

Ombra CBkroBa,Cepriebck, I. 17, Re. 19.
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bestes Guajacol

räparat, wasser

öslich,geruchlos,

ungiftig.

Vorzügl. Anti

tubercul.undAnti

Diarrhoicum.

Ä%stil/

Jhioco/

„Woche“

verlässlichste

bequemste nun

billigste Verab

reichungsform

des Thiocols.

Sufsof

Syr/7

„Roohs“

entgifteter

Kreosot in Syrup

form, eignet sich

speziell fürArmen

und Kassenpraxis.

ist das hervorragendste, pulverförmige

AntiSeptiCum, Welches als Ersatz des

Jodoforms in den meisten chirurgi

SChen Kliniken in Gebrauch steht.

G Airol hat gegenüber dem Jodoform die Vortheile ab

W01 theile. soluter Geruchlosigkeit,Ungiftigkeit und Reizlosigkeit.

l-1- Zur Wundbehandlung, Verbrennungen, Unter

Indikationen. schenkelgeschwüre und -Abscesse, Hypopyon

keratitis, Gonorrhoe, Metritis etc.

Anwendungsweise.
rin-Emulsion und Salbe.

Als Streupulver, Gaze, 10% Collo

dium, Bruns'sche Airolpaste, Glyce

Muster und Literatur steht den Herren Aerzten gratis zur Verfügung.

Allgemeine Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRoche & Co. Fahri (him-pharm, Phillip

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

(15) 10–7.

Ziaco/ O - 44 ÄProfuß

“ firo/Roche& #
haltbares Phosphor

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparate.

Afsforo/

„Roche“

wasserlösliches

IIg-Präparat,

fällt nicht

Eiweiss, reizt

nicht, greift

Instrumente

nicht an.

Jhgeno/

„Roche“

synthetisches

Schwefelpräparat

mit 10% org.

gebund. Schwefel

Geruchloser

Ichthyolersatz.

mona3ann, npn AHEMIM, PAXMTB, HA

XERCIM, HEBPACTEHIM im npM sceBo3

moMHblxb cocT0AHinxb CMa60CTM Blb

KalecTBt6 yApbnnAkoularo in ToHM3Mpyro

uaro HepBHy10 cmcTemy cpeacTBa. - -

(AHAT0TIHH BAW3Ph

IIokopnikäme mpocau, mpomachbar. CAHAT0TEHb BAY3Pb Bo H36fkahie cwfulenia ci, HelopokanecrBehhi un moufkaum.

W/|| (o | |

blasen-, Harnsalz-, Podagra und andere Krankheiten.

Täglich vom 15. Mai bis zum 30.September Theater und Concerte im

Casino. Musik im Park.Lesecabinetts.Gastzimmer für Damen,Spiel-, Sprech

säle und Billards. Alle Eisenbahnlinien sind mit VICHY verbunden.

reich, Departement Allier.

C0BepueHH0 He pa3ApamaeTb. -

0xoTH0 npMHMmaeTch. - Xopouo

yCBakBaeTCA. - Tocnogamb, Bpa

"Mamb 06pa3ubl M MWTepaTypy Bibl

Cbl/Mae.Tb 6e3nMaTH0 Mar. H. M.

HpecnyHrb,Cn6,5.HoHoueHHam29.

ANSTALT FÜR WARME BAEDER Verlagvon August Hirschwald in Berlin.

(66) 17–1.

rank

Soeben erschien:

Beiträge zur experimentellen Therapie

1904. gr. 8. Preis 3 M. 60 Pf

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Elise Blau, JIhroBckag 58, RB. 15.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Erteleft

Pereulok N 16, Qu. 6.

8. Heft.

Eigenthum der Französischen Regi Tuberculoseentstehung, Tubercu

igenthum der Französischen Regierung. losebekämpfung und SäuglingsFAPESA so E "n“ ging

In der Anstalt VICHY, der besteingerichteten in ganz Europa sind - N" - - - -l

vorhanden Bäder und Douchen zur Heilung von Magen-, Leber-, Harn- von Prof. Dr. mehr ins Winkl.
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-- See-Kurort-

«Wungerburg
bei Narva, Baltische Eisenbahn. 4'/2 Stunden Fahrt von St. Petersburg. Herrlicher,

breiter Strand 5Werstlang, 5L-Werst Fichtenwald, absolut trockener Sandboden.

Kurhaus, Pensionate, Musik. Lawn-Tennisplätze, Parkanlagen gute Apotheke mit

Lager sämmtlicher Mineralwässer. Apotheker-Magazin. Orthodoxe, und lutheri

sche Kirche. Vorzüglich eingerichtete

W a SS e r h e il 1 a in S t a l Ü.

Wannen, See- und Süsswasserbäder – Mineralbäder. Kohlensäurebäder, Schlamm

bäder, Dampfkastenbäder, Heissluftbäder, Charcot'sche Douchen unter Hochdruck

bis 2 Atmosphären, Wechseldouchen Priessnitz'sche Einpackungen. Elektrische

Behandlung mit galvanischer, faradischer Electricität. bipolare elektrische Bäder.

Suspensionsbehandlung. Massage und Gymnastik für Kinder und Erwachsene. Con

sultant für Augenkrankheiten. Dr. Kalaschnikow.

Nähere Auskünfte erteilen: Herr Apotheker Abramson, Hungerburger Apo

theke und der Besitzer und leitende Arzt der Wasserheilanstalt Emil Kroug,

Wosskressensky Prosp. ING, 17, Q. 23, St. Petersburg, Mittwoch und Freitag von
7–9 Uhr Abends, vom 5. Mai in Hungerburg eigens Haus. (70) 3–l.

-

Wiesbadener Kuranstalten

Dr. Abend, für Magen- und Darmkranke, Parkstrasse 30.

- ----- für Nerven- und innere Kranke. Dirig. Arzt

Dietenmühle, Sanitäts-Rat Dr. Waetzoldt.

- - - Kurhaus für Nerven- und innere Kranke.

-T- Gierlich S Dr. Schmielau und Dr. Gierlich.

Dr. Hecker, für Nervenkranke, Gartenstrasse 4.

für Nerven- und innere Kranke. Dr. van Meenen,

Lindenhof, Walkmühlstrasse 43.

Nerothal, für Nerven- und innere Kranke. Dr. Schubert.

Dr. Plessner,

O - - Villa Panorama, für innerlich (spez.Verdauungs

Dr. Schütz, und Stoffwechsel-) Kranke und Nervöse. Q

ex-v Prospekte und Auskunft durch die Anstaltsärzte. a-came

für Nerven-Ound innere Kranke.

berger Strasse 30.

Sonnen

SCHL0SS MARBACH Basee
eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

und N e r v e n l eid e in

günstig beeintlusst werden.

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung.

Sommer- und WinterkUren. (21) 52–28.

H. e rZ

Ynorpe6anercamp HEBPACTEHIH, IIEPEYTOMIEHILI,

BITTE THOH HEMO III, AHEMIII,

BH-13IIOPABUILIBAHIII,

Im PHXIIOCTPI,

n" - apn-cent

Go.n- unna - - - - --- -- - - -- -- ---

nopczoro nun nicreperna no -plannin.

Torwart arra may, wenn arat in Sioform odmeerry ern, Iapmark.

- -

N.

-

- -- - -

-

D KISSING
Dr. v. Sohlern’s Anstalt für Magen-, Darm-, Stoffwechselkranke

und Neurastheniker, Entfettungs- und Mastkuren.

Aeltestes klinisch geleitetes Institut am Platze.

vom 15. April bis anfangs Oktober.–Prospekte gratis.

Dr. Frhr. v. Sohlern.

Geöffnet

(54) 8–2.

Frau

Bad Kreuznach

Sanatorium Dr. Hermann

für Haut-und Harn

krankheiten.

Prosp. durch den leitend. Arzt

(62) 6–1. Dr. Bendel.

000IPZIEHEATENHEIHN WECTTWTH

II-pa AII. B. OHCA.

B C-IIemepóypn, Cygoposcrii npocn. 33.

CynectB. cb 1890 ro1a.

Ily3HipbKm Teau. ocneh. IeTpMTa BT5, 50K.

in 25 K.– IIpm Tpe6. ha cyMMy Mehlbille

py61a 15 R. 3a Iepec.

CBkR. Terp.it1, Kpoyk, Toro MoRho II0-Iy.

BTH, KOHT. '' Okca, Mopckach, 30 II B b

anTekaxb: Mopckoil, Topox. 11; Kozako

Boß, 3:6a Ik. Ip., 40; AhnukoBckofi, HeB

cki, 66; THIhka, B. O., Cpen. Ip., 18;

Maiä3eIH, IIet. cT., BoI. np., 41; IIIac

koIEckaro, BL16. ct., CPHHI. np., 12; "Hy

Tyhhoii,ce:1. MHx.Apx. IIIIncceIE6. Ip. 15.

TpMBMBKM no cpagamb w cy660Tamb, 2–4. u.

Im Deutschen Alexander-Hospitalwird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Minna Rieser geb. Franke CTa

plä IleTeprobckiä mpocm. 1. JN 16.

KB. 28, y HoBo Kai HHRIha M0CTa.

Alexandra Kasarinow, Hako-IaeBckaa

yI. 1. 61, RB. 32.

Frau Tursan, CIIacckag 21, kB. 6.

Frau Catharine Michelson, DarapzE

ckaA YInna M. 30, KB. 17.

Adelheid von Fersen, Catha

rinencanal 81, Q.20.

Luitgart Heimberger, Bac. OCTp.,

IHH., 1. 29, KB. 13.

xxxxxxxxxxxx
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KÜNELCHES BAD 0ENHAUSEN++ & F & E = = == =
- Winterkurort. 5 == SS- - E

Station der Linien Berlin-Köln und Löhne-Hildesheim. Naturwarme, kohlen- -*= Z S. S - z o

saure Thermalbäder, Solbäder, Sol. Inhalatorium, Medico-mechanisches Zander- | | - - ZEES FEST 77

Institut, Röntgenkammer, Molken- und Milchkuranstalt. Prospekte und Be- S - -- - -FF Z U)

schreibung übersendet, frei die - - - - - „SZ - SE S:S- -

(61) 6–1. Königliche Badeverwaltung. E*TES – z. E

z, E SE - "Es-
-

-

- - ---- - - --
--- -- Z T z SF E

| FFF'S HEF - Z
-

--- | | | | „=-- E - - QD
S S SSF SESE -3

S H E SE 00

- 5 EZE Z
ZE I> > QD

Schwarzwald. Endstation der Linie Pforzheim-Wildbad. Württemberg. E E- S

S S

z

S
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Kgl. BAD KISSINGEN. . .
Bäder vom 15. April bis 1. November.

Weltberühmte eisenhaltige Kochsalzquellen (Rakoczy, Pandur, Maxbrunnen, Bockleter,Stahlwasser (phosphorarsenhaltig), Sool

mit reichstem Kohlensäuregehalt fürTrink- und Badekuren. Reichhaltige Kurmittel. Besondere Heilauzeigen: Magen-Darmer
krankungen, Herz-, Leber-, Nierenkrankheiten. Bleichsucht, Fettleibigkait, Zuckerkrankheit, Frauenkrankheiten.
Versand sämtlicher Mineralwässer durch die Verwal- Aufschlüsse über alle An- - -

tung der König. Mineralbäder Kissingen und Bocklet. fragen unentgeltlich vom Kurverein Bad Kissingen.

--
- - - Gmbr St. Flen. 3.III, II, 4

- - - -
- --

tonisches

Cascara-Evacuant,''

bereitset aus dem nicht bitteren Glykosid der

Rhamnus Purshiana. Besitzt alle Heilwirkungen

unseres berühmten Carcara-Sagrada-Extrakts, mit

Ausnahme des bitteren Geschmacks.

neues antibacterielles Mittel;
Acetozon, das stärkste Antisepticum.

sogar stärker als Sublimat. Glänzende Resultate

- - - 1 -1- n- bei Behandlung desTyphus abdominalis. Mit her

Adrenalin |Takamine, “ vorragendem Erfolge angewandt bei Behandlung |

Nebennieren. Entdeckt im Jahre 1900 durch Dr. J.T'a- ““: rische /

kamin e. Therapeutisch findet Adrenalin Verwendung - * " -- --- - - - - - - -

zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur He- d -

bung der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Ein- Chl0reton I16 U168 lokales nn allgeme

griffen verhindert es die Blutung. - "" nesAnaesthetikum und Hyp

- -- - - - notikum, wirkt beruhigend bei Magenkrankhei

- -- - - len, '' "kt "."p:
e ein neues Mittel gegen etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Kokain ist

Taka Diastase, chronische '' dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig.

störungen. Verwandelt im Laufe von 10 Minuten das - - - --- - - - ----–

100-fache seines eigenen Gewichts Stärke in Zucker. Literatur u. Preiscourante werden gratis zugestellt.

Hauptsaison: Mai bis Oktober.

War me, seit Jahrhunderten bewährte Heil que 1 l ein gegen chroni

schen und akuten Rheumatismus und Gicht. Nerven- und Rückenmarksleiden.

Neurasthenie. Ischias, Lähmungen aller Art. Folgen von Verletzungen, chroni

sche Leiden der Gelenke und Knochen. Weitere Kurmittel: Dampf- und Heiss

luftbäder, schwedische Heilgymnastik (System Dr. Zander), Elektrothera

pie. Massage. Luftkuren (430 m. ü. d. M.) Berühmte Enzpromenade, herr

liche Tannenwälder, Kurorchester, Theater, Fischerei. Prospekte etc.

durch die Kgl. Badverwaltung oder das Stadtschultheissenamt.

" Hötzl Klumpp ||S c h warzw a l d.

S

in schöner, freier Lage, am Kurplatz, bei den Bädern und den kgl. Kur- . - -

Anlagen. Hötel 1. Ranges mit allen Einrichtungen der Neuzeit. Ermässigte > -

Zimmerpreise für Anfang und Ende der Saison. Z S. S

(74) 3–1. Besitzer: Familie K. l um pp. S -

F“ Dieser N liegt ein Prospect über «Thigenol „Roche“» bei. *T -
=- -----

---

Ioan. mens.Cn6, 16 Anpfa 1904 r. Herausgeber Dr. Rudolfwanach. Buchdruckerei v.A.Wienecke,Katharinenhofer Pr. N15.

- - - - - - - -- T-- - -- -- --- - - - --- - - - - - -- -- -- --- -- ---
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xxix. uma«. ST. PETERSBURGER
Neue Folge XXI. Jahrg.

MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheint jeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Eussland8 Rbl. für das

Jahr,4 Rbl. für da's halbe Jahr incl. Postzustellungen den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

für die 3inal gespaltene Zeilen in Petit ist 16 Kop. oder35 Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzüge ihrer Originalartikelzugesandt.

—Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl. pro Bogen honorirt.

tg0~ Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate 'VB

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Sieker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect jY° 14, zu richten. — Hanus-

cripte sowie alleauidie RedactionbezüglichenMittheilungenbit-

tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Budolf Wa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u.Freitag von2—3Uhr.

N 17
St. Petersburg, den 24. April (7. Mai.) 1904.

Inhalt: Dr. med. A. Knpffer: TJeber die Behandlang der Lepra mit Chaulmoograöl. — Bücheranzeigen und
• • > - Nervosität des Kindesalters. — Briefe aus dem fernen

Besprechungen: Prof. H. Oppenheim: Die ersten Zeichen der Nervosität

Osten. — Vermischtes. -- Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. — A nzeigen.

Dieser & Hegt «N2 3 der Revue der Russischen Medicinischen Zeitschriften» bei.

Ueber die Behandlung der Lepra mit Chaul

moograöl.

Von

Dr. med. A. K u p f f er.

Arzt am Leprosoiinm zu Kuda (Estland) (nach einem Vortrage).

Die Anschauung, dass eine energische und metodische

Behandlung der Lepra zum wenigsten in einem Teil der

Fälle nicht aussichtslos ist, gewinnt immer mehr Boden.

Es dürfte daher auch das jetzt in erster Linie bei der

Therapie der Lepra in Frage kommende Mittel, das

ChaulmoograOl, ein allgemeineres Interesse beanspruchen

können. Um so mehr als neuerdings durch Tal Wik

die Vermehrung der weissen Blutkörperchen beim Ge

brauch von Chaulmoograöl konstatiert und dadurch die

Wirkungsweise dieses Mittels als eines, die bakterizide

Fähigkeit des Organismus vermehrenden, erklärt ist.

Es sei mir daher gestattet auch an dieser Stelle einiges

über das Chaulmoograöl und die mit demselben im Est-

ländischen Leprosoriuin gemachten Erfahrungen mitzu

teilen.

Das Chaulmoograöl od. Ol. Gynocarüiae, welches seit

unvordenklichen Zeiten in Ostasien als Spezifikum gegen

Lepra im Gebrauche ist und früher auch bei Syphilis

empfohlen wurde, wird aus dem Samen des hauptsäch

lich in Ostindien und China einheimischen Baumes,

Gynocardia odorata, durch Auspressen oder Auskochen

mit Wasser gewonnen. Es ist ein gelbliches fettes

Oel mit dem spezifischen Gewicht von 0,93 bei 15°.

Bei gewöhnlicher Temperatur ist es fest, salbenartig,

löst sich teilweise in Alkohol, Aether und Chloroform

und hat seinen Schmelzpunkt bei 42° Celsius. Die

Gynocardsäure ist die wirksame Substanz des Chaulmoo-

graöls. Leider kommen bereits im indischen Handel

viele Verfälschungen vor und zwar nach den Mittei

lungen von George Despros hauptsächlich mit Butter,

Fett, Oel, Anachidesschoten, Kokusnussöl, Ricinus und

Sesam, Leinsamen und den Samen von mehreren Hyd-

nocarpnsarten. Nach den Angaben des ebengenannten

Autors sind alle Körner, welche in Kalkutta, Bombay,

London, Paris und Hamburg verkauft werden, sehr

verschieden von den wirklichen Früchten der Gyno

cardia odorata. Sie stammen oft von einem unbekannten

Baume, den Despr6s Gynocardia Prainii zu nennen

vorschlägt. Da Verfälschungen bis zu 60 pCt. vorkom

men, so ist der oft ungünstige therapeutische Erfolg bei

Anwendung dieses Mittels leicht erklärlich.

Das Chaulmoograöl wird in verschiedenen Formen

dargereicht. Innerlich wird es zu 0,25—1,25 in Milch

3—4 mal täglich genommen, jedoch kann man zu viel

höheren Dosen übergehen. So ist man in Frankreich

bis zu 300 Tropfen pro die gegangen, ja E s p o d a

(Amerika) hat bei strenger Milchdiät in 24 Stunden

45,0 gegeben. Besser als rein in Milch wird das Oel

in Gelatinekapseln eingeschlossen vertragen. Die Dosis

ist die gleiche. Oft stellen sich bei dem Gebrauch

gastrische Störungen wie Dyspepsie und Diarrhoe ein,

so dass das Mittel ausgesetzt werden muss. Daher

hat man versucht die Gynocardsäure rein darzureichen

und zwar in Kapseln. Man beginnt mit 30—50 cen-

tigram. 3 gram der Säure entsprechen 17,0 Chaulmoo

graöl.

Dann hat man gynokardsaure Magnesia in Dosen von

1,0—4,0 pro die in Pillen k 20 centigraram mit Gen-

tianaextrakt gegeben. Ein ähnliches Präparat ist Na

trium gynocardicum. Es ist das ein gelblich-weisses,

in Wasser lösliches, in Alkohol nur teilweise und trübe

sich lösendes Pulver. Die Verordnungsweise ist eine

ähnliche. Es werden 2—i gramm pro die dargereicht

in Kapseln oder in keratinierten Tabletten, wie ich es

verordne. Die Gynocardsäure wird besser vertragen

wie das Chanlmoograöl, es ist ab?r fraglich, ob sie

auch so wirksam ist, wie letzteres. Man hat daher das

Oel mit einem Zusatz von Gynocardsäure. also gyno-

cardsaures Chaulmoograöl verordnet. Aus dem Oel hat

man ferner Pillen dargestellt. Endlich hat Unna

eine Natronseife aus dem Ch ol anfertigen lassen, welche

zu keratinierten Pillen verarbeitet wird. Zur Her-
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Stellung dieser Seife erhitzt man 1000 graram Ol. Gy-

nocardiae mit einer Lauge aus 175 gramrn Natr. cau-

stic. und 750 gramm Wasser im Dampfbade bis eine

in Spiritus klar lösliche Seife entstanden ist, welche

man, mit 2500 gramm Wasser verdünnt, auf offenem

Feuer bis nahe dem Siedepunkt erhitzt, worauf man

Chlornatriumlösung (300:900) beifügt und zum vollen

Sieden bringt. Nach dem Erkalten spült man den er

haltenen Seifekuchen mit Wasser ab und befreit ihn

durch Pressen von der anhängenden Feuchtigkeit. Die

Pillen werden dargestellt, indem man 3 Teile der Seife

auf dem Wasserbade in 2 Teilen destill. Wassers löst

und der Lösung 2 Teile einer Talgmasse, bestehend aus

Sebum taurinum 5u0 grm., Gera flava 100 grra. und

Solutio Cumarini (10 pUt.) 5 grm., zugiebt, welche man

mit 1 Teil Terra silicea zur Piilenmasse anstösst. Die

Pillen sollen pro Stück ein Gewicht von 0,45 grm.,

entsprechend 0,15 gr. Ol. gynocardiae, aufweisen. Die

gewöhnliche Tagesdosis beträgt 10 Pillen. Da trotz

diesen Modifikationen bei der Anwendungsweise die gast

rischen Störungen nicht ganz zu vermeiden sind und

manche Personen eine absolute Intoleranz gegen den

Gebrauch des Oels per os haben, so hat man dasselbe

auch per rectum als Emulsion mit Milch und subkutan

angewandt.

Der erste, der die subkutane Metode geübt hat, ist

Tourtoulis-Bey in Kairo. Er begann im Jahre

1894 bei einem schweren tubero-anästhetischen Leprösen,

welcher seit 1889 per os Chaulmoograöl in Pausen ge

braucht hatte und es wegen eingetretener Intoleranz

schliesslich gar nicht mehr nehmen konnte, das sterili

sierte Oel fast taglich in Dosen von 5 gramm in die

äusseren Flächen der Extremitäten einzuspritzen und

setzte diese Kur mit Pausen 5 Jahre lang fort. Er

beobachtete dabei, dass die Autblähung des Gewebes in

24 Stunden nach der Injektion verschwand, dass nie

Abszesse eintraten und die Einspritzungen nicht sehr

schmerzhaft waren. Der Paiient erhielt im Ganzen

2720 grm. des Oels in i;50 Injektionen. Die Besserung

trat schon einige Wocheu nach Beginn der Kur ein

und nahm so zu, dass der Kranke zu Ende der Be

handlung für geheilt gelten konnte.

Dieser Erfolg veranlasste mehrere französische For

scher die Metode nachzuprüfen und sie mit den anderen

Gebrauchsarten zu vergleichen. So kommt Hallopeau

zu folgenden Resultaten.

Er sagt: 1) Die Leprösen, welche einer intensiven

Behandlung mit Chaulmoograöl sowohl in Form der

Injektionen als auch per os unterworfen werden, kön

nen eine solche Besserung zeigen, dass man sie für ge

heilt halten kann.

2) Viel häufiger allerdings bieten sie auch ferner die

früheren Symptome dar aber mit deutlich gutartigem

Charakter.

3) In gewissen Fällen wiederum sieht man trotz der

Behandlung intensive Ausbrüche der Krankheit lokaler

und allgemeiner Art sich wiederholen.

4) Es ist wahrscheinlich, dass dieses Medikament

einen günstigen Einfluss auf die Leprösen ausübt.

5) Dieser Einfluss genügt im Allgemeinen nicht, um

dem Fortschreiten der Krankheit Einhalt zu tun. Er

kann in keinem Masse verglichen werden mit dem des

Quecksilbers bei Syphilis oder des Chinins bei Malaria.

6) Die Einführung auf dem Wege der Injektionen ist

vorzüglich bei den Kranken, die sie gut vertragen. Bei

der Mehrzahl der Kranken lässt sie sich nicht durch

führen, weil sie wegen der durch sie entstehenden

Schmerzen den Patienten unangenehm ist. Sie lässt zu

dem vorübergehende fieberhalte Reaktionen hervortreten

und kann zu Lungenembolien Veranlassung geben.

7) Es wäre daher die Einführnng des Chaulmoograöls

per rectum zu versuchen.

8) Man sollte vergleichsweise die Wirkung der ver

schiedenen im Handel unter dem Namen Chaulmoograöl

erhältlichen Präparate studieren.

Aehnlich spricht sich Du Castel aus. Seinen Er

fahrungen nach rufen die Injektionen eine lebhafte

entzündliche Reaktion des Zellgewebes hervor, ver

ursachen bleibende Verhärtungen im Gewebe, sind

schmerzhaft und sind deshalb für "eine länger dau

ernde Kur nicht geeignet. Ausserdem können sie

leicht Lungenembolien hervorrufen und wirken über

haupt mehr auf die tuberösen als die nervösen Formen.

Somit sind sie bis auf Weiteres als eine Ausnahmeme

tode anzusehen und für Fälle, die anderen Anwendungs

arten trotzen, zu reservieren.

Günstigere Erfahrungen machte Dön i tz in Berlin. Al

lerdings machte er seine Einspritzungen ganz anders.

Er injizierte zunächst 0,1 Chaulmoograöl und wartete

die Reaktion ab, die seiner Beobachtung nach eine lo

kale und eine allgemeine war. Die örtliche bestand in

Rötung der kranken Stellen (also der Knoten) und peri-

cyklischer Rötung der Augen, die oft längere Zeit an

hielt. Die allgemeine Reaktion konnte an dem nach den

Injektionen eintretenden mehrtägigen Fieber wahrge

nommen werden. Die Einspritzung wurde erst dann

wiederholt, wenn alle Reaktionserscheinungen ver

schwunden waren. Allmählich steigerte er daun die Do

sis. In seinen 2 Fällen erzielte er bedeutende Besserung,

obgleich er blos 0,2 alle 10— 14 Tage einspritzte. Mi-

quel hatte mit der Behandlungsmetode von Tourtou

lis-Bey in 7 Fällen gute Resultate. Jeanseime in

jizierte in der Woche in 2 Dosen 10 cub. ctm. sterilisier

tes Chaulmoograöl in die Muskeln des Gesässes. D a n 1 o s

verdünnte das Oel auf '/« zur Injektion. Rille (Ins-

brück) spritzte reines Oel in Dosen von 3 cub. ctm.

ein. Er schreibt dem Oel die Fähigkeit zu Fieberanfälle

und ein urticarielles Erythema papulatum von einiger

Aehnlichkeit mit dem Erythema balsamicum (Copaiva)

zu erzeugen. .

Eine ganze Anzahl Autoren haben sich mit der Prü

fung des Chaulmoograöls bei innerlichem Gebrauch be-

fasst. So teilt Schaphir mit, dass er 5—70 Tropfen

des Oels 3 mal täglich, gegeben hat bei 3 tuberösen

Källen und meint man könne grosse Hoffnungen auf

diese BehandlungsmetoJe setzen.

Savill behandelte einen Fall von Lepra macalo-

anästhetica während eines Jahres mit steigenden Dosen

von 12—400 Tropfen täglich. Er beobachtete das Ver

schwinden der Erytheme und der Geschwulst sowie der

abnormen Pigmentation und die Rückkehr der Sensibili

tät ohne unangenehme Wirkung auf die Verdauung.

Brousse und Vires gaben bei einem Fall von

tuberöser Lepra 3—4 mal tätlich 3 Tropfen steigernd

bis zur Grenze der Erträglichkeit und Hessen daneben

noch Einreibunsen mit einer Salbe aus 10 grm. Chaul

moograöl 25 grm. Lanolin und 25 grm. Vaselin machen.

Nach einigen Monaten war schon deutlicher Erfolg zu beo

bachten. Es wurden bis zu 54 Tropfen pro die genom

men. Die erreichte Besserung hielt aber nicht an, da

nach Aussetzen des Mittels wieder schmerzhafte Oedeme

auftraten, welche jeduch nach 18-tägigem erneuten Ge

brauch des Chaulmoograöls wieder verschwanden.

Tashiro (Tokio) erklärt des Ol. Gynocardiae für

sein Lieblingsmittel, da er es für das wirksamste hält.

Espada (Mexiko) spricht sich für die Heilbarkeit

der Lepra aus. Er benutzt ausschliesslich das Chaul

moograöl bei gleichzeitiger strenger Milchdiät. Nach

seiner Meinung sind die negativen Heilergebnisse bei

der Anwendung von Chaulmoograöl zurückzufuhren auf

zu geringe Dosen (2,0— 10,0 grm.) daher verabfolgt er

45 grm. pro die und giebt nebenbei in kleinen Zwi
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schenräumen 3—4 L\V« p»oh täglich. Nur so hohe

Dosen sollen im Stande se\ft Heilung zu erzielen. E s -

pada ist mit dieser Kartoetode im Stande gewesen in

circa 4 Monaten completc Heilerfolge zu erreichen. Wo

solche sich nicht einstellen, ist nach 4 monatlicher

Pause eine zweite 4 monatliche Kur mit hohen Do

sen und Milchdiät einzuleiten. Nur in seltenen Fäl

len hat er 3 solche Kuren anwenden müssen. Kon-

traiudiziert ist diese Behandlungsmetode nur beim

Bestehen von Albuminurie, Kachexie oder Leberano

malien. Mit seiner Metode hat Es pada 3 Fälle voll

ständig geheilt und behauptet keine Misserfolge gehabt

zu haben, falls nur die Kur genau nach seinen Anga

ben durchgeführt worden ist.

Callari (Sicilien) dagegen berichtet sowohl von dem

Gebrauch der Gynocardsäure wie des Natr. gynocardi-

cum und Chaulmoograöls keinen günstigen Erfolg ge

sellen zu haben.

Baelz (Tokio) wendet innerlich und äusserlich

Chaulmoograöl seit langer Zeit an uud glaubt, dass si

cher Besserungen, Heilungen wohl schwerlich erzielt

werden können. Auch er meint, dass eine langdauernde

Anwendung notwendig ist und weist darauf hin, dass in

Tokio ein Lepraspezialist gute Erfolge mit dem Chaul

moograöl hat.

Thin behandelte 2 Fälle von Nervenlepra innerlich

und äusserlich mit Chaulmoograöl neben anderen Mass

nahmen. Er liess den ganzen Körper täglich vor dem

Schlafengehen mit Chaulmoograöl einreiben. Schon nach

6 Monaten dieser sich über 2 Jahre erstreckenden

Kur begann die Besserung und machte bis zum völligen

Schwund fast aller Erscheinungen ganz wunderbare

Fortschritte. Thin sah den Pat. 2 Jahrenach beende

ter Kur wieder und war ob des erzielten Resultats ge

radezu verblüfft.

Hirsch berg (Riga) resümiert die Erfahrungen,

welche bezüglich der Behandlung und Heilung der

Lepra am Rigaschen Leprosorium innerhalb von 10 Jah

ren gemacht worden sind iolgendermassen:

«Die Lepra, welche zumeist unheilbar ist, kann bei

leichten Fällen zum Stillstand und zur relativen Hei

lung kommen». cEine spezifische Behandlung giebt es

bis hierzu nicht; wahrscheinlich sind hygienische Mass

nahmen im Stande die Naturheilung zu unterstützen.

Es giebt Stoffe, welche eine Reaktion von Seiten des

lepröskrankeu Körpers hervorrufen und durch die stär

kere Anfachung des gesamten Krankheitsprozesses viel

leicht auch die Abwehreinrichtungen des Organismus

zur grösseren Tätigkeit anregen. Vielleicht ist auch

Gurjunbalsam und das Ol. Gynocardiae hierher zu rech

nen».

Endlich sei noch erwähnt, dass V i d a 1 gute Erfolge

mit Chaulmoograöl erzielt hat, Besnier die Heilkraft

desselben als unwiderleglich betrachtet und Brocq

auch an dauernde Erfolge wenigstens bei Lepra tuberosa

glaubt. Und auch Unna setzt bezüglich der Allgemein

behandlung allen anderen Metoden die Behandlung mit

Chaulmoograöl voran. Er meint, dass dieses Mittel für

Lepra das sein würde, was Quecksilber für die Syphilis

ist, wenn alle Patienten dasselbe in den notwendigen

grossen Dosen andauernd vertrügen.

Zum Schluss möchte ich noch die im hiesigen Lepro

sorium mit dem Chaulmoograöl gemachten Erfahrungen

hier mitteilen. Dasselbe wird von unseren Krankeu seit

dem Sommer 1899 gebraucht. Zuerst wurde das reine

Oel zu 10—30 Tropfen erwärmt in Milch. Später nah

men die Patienten es in Kapseln bis zu 180 Tropfen

pro die dargereicht. Bei dieser Gebrauchsweise stellten

sich bei vielen Patienten Verdauungsbeschwerden ein,

sodass das Mittel oft längere Zeit ausgesetzt werden

musste uud manche es überhaupt nicht mehr gebrau

chen konnten. Ich begann daher im Jahre 1901 die In

jektionskur anzuwenden. Zunächst spritzte ich nach den

Angaben von Dönitz das Oel zu 0,2 pro dosi ein.

Jedoch zeigte es sich bald, dass meine Kranken bei die

sen kleinen Gaben garkeine Reaktion aufwiesen.

Ich steigerte die Dosis daher bis auf 3,0 iudem ich

nun auf die Metode von T o u r t o u I i s- Be y überging,

machte aber die unangenehme Erfahrung, dass diese

grossen Dosen an den Injektionsstellen manchmal nekro

tische Herde verursachten, in denen sieb das Oel oft

nach Tagen unresorbiert vorfand. Das Sterilisieren des

Oels änderte darin nicht viel.

Ich ging daher auf die Gaben von 1,0 zurück und konnte

in dieser Form ohne grosse Beschwerden für die Kran

ken die Behandlung mehr als ein halbes Jahr fortsetzen, so

dass ich schliesslich im Ganzen gegen 1500 Injektionen

gemacht habe, von denen einzelne Patienten mehr als

100 bekamen die meisten Kranken erhielten 1,0 3 mal

wöchentlich, doch vertrugen einige auch 2—3 mal so

viel, jednch wurde diese Gabe auf mehrere Körperstel

len verteilt, sodass an jeder 1,0 eingespritzt wurde

Als Injektionsstellen wurden meist die Extremitäten

gewählt und womöglich dabei in gesund erscheinende

Haut eingespritzt. Als Nachteile dieser Metode ergab

sich Folgendes: Es blieben nach den Einspritzungen öf

ters harte Knoten nach, die nicht verschwanden. Ich

beobachtete bald, dass die Patienten, welche vor der

Injektionskur kein Chaulmoograöl gebraucht hatten, auf

das Mittel mit Fieber sowie Rötung und Schwellung

der Knoten und Infiltrate reagierten und dass solches

nur bei tuberösen Kranken vorkam.

Diese Fieberanfälle dauerten meist nur 4—5 Tage

und es trat nachher eine entschiedene Besserung im

Zustande des Kranken ein, während ja bekanntlich nach

den von dem Leiden selbst verursachten Fieberanfällen

immer eine Verschlimmerung sich einstellt. Während

der Injektionskur heilten die Ulcera auffallend schnell

und vernarbten sehr fest. Das Fieber stellte sich manch

mal schon nach 3 Injektionen ein, während zugleich

sich Oedeme und Schwellung der Tubera und der Infil

trate zeigten. Die Temperatur erhob sich nicht selten

bis zu 40° und darüber. Je schwerer der Krankheitsfall

war desto eher und stärker reagierte er. Alte Fälle,

die schon viel Chaulmoograöl gebraucht hatten, reagier

ten höchstens local und nicht allgemein mit Fieber.

Die macul.-anästh. Pat. reagierten Uberhaupt nicht.

Die Flecke verschwanden jedoch bei ihnen oft recht

schnell und kehrten nicht mehr wieder. Bei den tube

rösen machte es häufig den Eindruck, als ob in der

Tiefe befindliche Knoten nunmehr an die Oberfläche

kämen und dann resorbiert werden. Dasselbe konnte

man bei solchen alten tuberösen Kranken beobachten,

bei denen vor den Injektionen keine Knoten mehr zu

sehen waren. Das Chaulmoograöl schien also die Krank

heitsreste hervorzuholen uud zur Resorption zu bringen.

Es kann vielleicht auch als Reagens benutzt werden,

um festzustellen, ob noch und wo Leprakeime im Or

ganismus vorhanden sind.

In ähnlicher Weise vermag man vielleicht bei frischen

Fällen durch den Gebrauch des Oels, um dann möglichst

frühzeitig die Kur zu beginnen, die noch nicht deutlich

ausgesprochene Lepra manifest zu machen. Bei innerli

chem Gebrauch kann man auch manchmal ähnliche aber

mildere Reaktionserscheinungen wahrnehmeu.

In einem Falle schwanden die wenigen vorhandenen

Maculae sehr schnell nach 4 Injektion in die nächste

Nähe der Flecke. Zur Charakteristik der Reaktionser

scheinungen möchte ich einige kurze Krankenberichte

mitteilen.

Fall I. L. tub. Beginn der Kur am 27. Oktob. Nach

4 Injektionen am 3. Nov. bereits Fieber von 38,4, das
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bis auf 40 stieg, wobei das Gesicht stark anschwoll. Das

Fieber dauert 10 Tage. Ende November ist der Anfall

ganz vorüber und Patientin bietet entschieden weniger

Leprasymptome dar.

Fall 11. L. tub.-an. Erste Injektion am 18. Oktober.

Am 9. Nov. nach der ü. Injektion Oedem des Gesichts

und Halses, Fieber bis 40,4, Nachlass der Symptome

nach 5 Tagen. Patientin zeigt bedeutend weniger Infil

trate im Gesicht.

Fasse ich meine Erfahrungen zusammen, so muss ich

bekennen, dass der günstige Einfluss des Chaulmoogra-

öls bei Lepra ein nicht abzuleugnender ist und zwar

bei allen Anwendungsweisen desselben, die Injektionen

sind meiner Meinung nach in solchen Fällen zu empfeh

len, in denen das Mittel per os nicht vertragen wird

oder aber eine energische lokale und allgemeine Wir

kung schnell herbeigeführt werden soll. Die von anderen

beschriebenen Reaktionserscheinungen nach den Injektio

nen habe ich ebenfalls oft, aber nur bei tuberösen Kran

ken beobachtet. Je schwerer der Fall war, um so mehr

reagiert er, die an Chaulmoograöl gewöhnten Patienten

und die mehr abgelaufenen Fälle reagierten nur sehr

schwach oder garnicht. Bei der Behandlung ist es wich

tig ein reines Präparat zu verwenden, oft mit der Dar

reichungsweise zu wechseln und namentlich die Unna-

schen keratinierten Gynocardseifepillen und das Natr.

Gynocardicum neben dem Chaulmoograöl zu benutzen,

damit man so die Patienten jahrelang unter Gynocard-

säurewirkung halten kann.

In den Fällen, wo solches gelingt, können selbst

schwerere tuberöse und raac.-anästhe tische Fälle in das

Latenzsladium übergeführt werden *).

Bei leichten oder gar sog. abortiven Fällen treten die

Leprasymptome natürlich viel schneller und ohne Defecte

zu hinterlassen zurück. Sehr wichtig ist es die Patien

ten frühzeitig in Kur zu nehmen und auch energisch

lokal zu behandeln.

L i 1 1 e r a t u r :

W. Dönitz: lieber Lepra, in der Gesellschaft der

Chariteärzte zu Berlin (Deutsche Praxis 1900 15 und

Berlin. Klin. Wochenschrift 1900 A- 36.

Unna Gynocardseife gegen Lepra. Monatshefte f.

prakt. Dermatologie 1900 Bd. 30 J>6 3 und Allg. med.

Centraizeitung JY1 3b, 1900.

Schaphir: Huile de chaulmcogra dans le traite-

raeut de la lepre (Wratsch Pratique 1902 no 33).

«Lepra» Biblioth. internat. Vol. 3 Fase. 4 1903.

Seite 260.

Marcel See: Les traitements de la lepre. Gazette

des höpitaux, 31 Mai 1902.

«Lepra» Bibl. intern. Vol. 3 Fase. 4. 1903. Seite 245.

J. Callari: J Leprosi della Clinica dermosifilopa-

tica di Palermo. Giornale italieno della malattie veneree

e della pelle 1901 Fase. III und IV.

«Lepra» Bibl. intern. Vol 3. Fase. I 1902 Seite 61.

G. Despres: Th.de PEcole de pharmacie Paris 1900.

J. P. Espada (Mexico) Quelques considerations sur

la lepre, son traitement curatif,

«Lepra» Bibl. intern. Vol. 3. Fase. 8. Seite 185 1903.

A. Brousse et Vires (de Montpellier) Sur un cas

de Lepre tuberculeuse. Traitement par Phuile de Chaul-

moogra Amelioration tres rapide.

*) Anmerkung: Die an den Vortrag sich ansscbliese nde

Demonstration von Photographien von Patienten vor and

nach der Kur muss hier fortfallen.

«Lepra» Bibl. intern. Vol. I Fase. 4 Seite 155. ] 900.

Y. Tashiro (Tokio)

«Lepra» Bibl. intern. Vol. III Fase. 2. Seite 65 1902.

Prof. Dr. Hallopeau (Paris): Traitement de la

lepre par l'injection sous-cutanee d'hnile de chaulmoogra.

«Lepra» Bibl. intern. Vol. 2, Fase. Seite 103 1901.

Dr. du Castel (Paris), Traitement de la lepre par

les injections sous-cutanees d'huile de chaulmoogra rae-

thode du Dr. Tourtoulis-Bey, Caire. Etüde critique.

«Lepra» Bibl. intern. Vol. II Fase. 2 Seite 1<>7. 1901.

Dr. Miquel: Injections sous-cutan6es d'huile de

Chaulmoogra. XIII Congres de medecine, Section de

medecine et de Chirurgie militaire.

«Lepra» Bibl. intern. Vol. 2. Fase. 2. Seite 120 1901.

Prof. Dr. E. B a e 1 z (Tokio): Beiträge zur Lehre von

der Lepra.

T. D. Savill: Lepra maculosa. (Brit. med. journal

5 mai 1900).

«Lepra» Bibl. intern. Vol. 2. Fase. 4 Seite 249. 1902.

G. Thin (Brit. med. Journal 4 Mai 1901) Monats

hefte für prakt. Dermat. Bd. XXXIV J>6 10 Seite 520.

Dr. M. Hirschberg: Erfahrungen über die Be

handlung und Heilung der Lepra im Rigaschen Städti

schen Leprosorium. «Dermatolog. Zeitschrift» Bd. IX, H. 5.

Prof. Rille (Insbruck): Ein Fall von Lepra tub. mit

Lokalisation an den Fusssohlen.

«Lepra» Bibl. intern. Vol. 2 Fase. 1 Seite 7 und

Vol. 2. Fase. 2 Seite 88.

Brocq: Traitement des maladies de la pean, 2-e

edition, Paris 1892.

Prof. Besnier (Lepraconferenz Teil II. pag. 147).

Dr. Unna: Ueber d. Lokaltherapie d. Lepra im Pust-

graduate College des West- London-Hospitals (Ther d.

Gegenw. 7).

S. Talwik: Ueber die Wirkung des Oleum Gyno-

cardiae bei der Lepra. Petersburg. Medic. Wochen

schrift M 46 und 47. 1903.

Bucheranzeigen und Besprechungen.

Prof. H. 0 p pen h e i m : Die ersten Zeichen der Nervo

sität des Kindesalters. (Verlag von S. Karger. Ber

lin. 1904).

In vorliegendem Vortrag wendet sich Verfasser vorwie

gend an Eltern, Lebrer und Erzieher, denen die Obhut und

Leitung der Kinder anvertraut ist, mit der Absicht, ihnen

unsere Anschauungen Uber die «Nervosität» auseinander

zusetzen und ihnen in seiner gewohnten geistvollen Weise

an der Hand seines grossen Alaterrials zu zeigen, dass und

wie schon in der Frühe des Lebens die Neurasthenie und

Hysterie sowie ihre Misehformen in Erscheinung treten kön

nen. Die kleine Schrift verdient die grösste Beachtung und

Verbreitung, weil leider auf dem Gebiete der Erziehung aus

Unkenntnis8 der Dinge vielfache Fehler und Missgriffe be

gangen werden. Da in der Regel nur ein Symptom oder eine

kleine Gruppe von Symptomen der Neurasthenie und Hyste

rie, selten der ganze Symptomencomplex beim Kinde zn Tage

tritt, so ist ein Irrtum in der Beurteilung leicht möglich

und wird nur zu oft etwas Anormales und Krankhaftes tür

eine gewaltsam zu unterdrückende Unart angesehen. Bei

richtigem Verntändniss werden die Eltern und Lehrer sich

an die richtige Quelle uro Hülfe wenden d. h. an den Arzt

und wird es oft möglich sein durch sachgemässe Behandlung

und besonders durch Fernhaltung gewisser Schädlichkeiten

zu verhindern, dass die vorhandenen krankhaften Keime zur

Entwickelung gelangen.

W. S c h i e 1 e.
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Briefe aus fernen Osten.

Charbin, 15. März 1904.

Seit 4 Tagen befinde ich mich jetzt im «Hospital», habe

aber natürlich noch nichts zu tun. Meinem Oberarzt stellte ich

mich nach langem vergeblichen Suchen am Donnerstag, d. 11.

vor. Er befand sich in einem kleinen unmöblierten für den

Aufenthalt von durchreisenden Offizieren bestimmten Häuschen

auf seinem Bette sitzend. Er empfing mich sehr freundlich,

teilte mir mit, dass das Hospital, ausser der Kanzlei, noch

nicht funktioniere, sich aber nach kurzer Zeit mit dem hier

schon seit 3 Jahren bestehenden Feldhospital zu einem grös

seren Lokal von 400 Betten vereinigen werde; definitiv werde

sich mein Schicksal nach der Durchreise von Kuropatkin

entscheiden. Am nächsten Tage stieg ich mit meinem ganzen

Gepäck in dem genannten Hauschen ab. wo also jetzt in 3

Zimmern 4 Aerzte, der Apotheker, 2 Kanzelisten und 2 Schwe

stern untergebracht sind. Doch sollen wir nächstens noch 1

zweites Häuschen bekommen, so dass die genannte Gesell

schaft dann definitiv sich wird einrichten können. Die nötig

sten Möbel werden uns von unsern Soldaten fertiggezimmert

werden. Gespeist wird gemeinsam, und zwar führen die Schwe

stern die Wirtschaft, ein Soldat kocht und das Angenehme

dabei ist, dass die Kosten relativ nicht gross sind und man

einfache, aber gute Hausmannskost erhält and sich nicht mit

witzlosem Restaurantessen und Kellnern abzugeben braucht.

Wann unsre Arbeit anfangen wird, ist nicht bekannt, was

umso mehr zu bedauern ist als im schon bestehenden Hospi

tal 3 Aerzte mit 400 Kranken fertig werden müssen. Mein

Oberarzt ist ein würdiger, schon ganz weisshaariger Herr von

52 Jahren und macht einen durchaus anständigen Eindruck.

Die beiden Kollegen sind ebenfalls ganz umgängliche Leute,

der jüngere scheint auch tüchtig und intelligent zu sein. —

Angenehm ist der einfache Vetkehrston, alles nennt sich «no

6aTH>mKi», der Oberarzt den Schreiber und umgekehrt; nur

ich habe, da ich mich noch nicht ganz daran gewöhnen kann,

einen Missklang hineingebracht und weide zuweilen «Herr

Doktor» genannt.

Die Stadt Charbin ist vor allem durch den grundlosen

Strassendreck charakterisiert. Galoschen sind nicht sehr geeig

net, da sie im quatschenden Lehm leicht stecken bleiben und

ausserdem oft volllaufeu.

Die einzige Möglichkeit sind Wasserstiefel, die man aller

dings immer vom Soldaten reinigen lassen muss, bevor man

ein bewohntes Zimmer betritt. — Scheusslich sind die Ab

tritte, wenn sie überhaupt existieren — wenn die Cholera wie

in fiüheren Jahren hier im Sommer losgeht, dann kann sie

die giässlichsten Folgen haben.

Meine Wehrpflichtspassangelegenheiten sind endlich in Ord

nung. Der Dorpater bobhckiB hat alles gemacht, was nö

tig war.

Charbin. den 18. März 1904.

Allmählich fängt die beständige Untätigkeit an. einen ner

vös zu machen.

Das Unangenehme dabei ist, dass man nie weiss, wann die

Entscheidung lallen wird. Ich hatte schon Verbindungen mit

dem hiesigen Eisenbahnhospital angeknüpft, um dort als Vo

lontär zu arbeiten, da hiess es, jeden Augenblick könnte un

ser Hospital in Funktion gesetzt werden, so dass ich die Ei

senbahn fahren liess, dieses war aber insofern unklug, als

aus dem Augenblick eine Woche wurde; auch jetzt sind erst

die vorläufigen Papiere der Vereinigung unseres Hospi

tals zu einer grösseren Einheit mit dem hier schon bestehen

den — angefertigt, so dass bequem noch eine Woche bis zur

Realisierung vergehen kann. — Fasst bitte diese Expektora

tion nicht als K löhnerei auf: ich bin gesurd und gut unter

gebracht, habe aber allen Grund zufrieden zu sein; es ist aber

andererseits ganz natürlich, dass ein an regelmässige Tätig

gewöhnter Mensch ein absolutes Faulenzerleben nicht als

Hochgenuss empfindet. — Mein Lebenswandel ist ungefähr

folgender: Vj 8 Uhr Tee mit Weissbrot, dann Spaziergang

auf den Bahnhof, in die Stadt, resp. Besichtigung von ein

paar Kranken aus dem Hospitatkommando, 12—1 Mittag von

2 Speisen, fast immer Kohlsuppe nnd Koteletten, aber nahr-

nnd schmackhaft, Tee. Dann Lektüre, etwas Englisch, Nach

mittagstee; darauf zuweilen Spaziergang zur sogen. «Pristan

Charbin», dem am Sungari gelegenen Stadtteil, wo die nöti

gen Einkäute gemacht werden; um 8 ist Abendessen und um

''a 10 geht man in der Begel schlafen. — Da ich medizinische

Bücher mitgenommen habe, könnte ich mich ja mit theoret.

Arbeit beschäftigen, aber ohne Tisch und Stuhl in fortwährend

wechselnder Gesellschaft ist auch das nicht ganz einfach

Kurz, am besten ist es ruhig zu warten oder in der Stadt

sich das originelle Leben der Chinesen anzusehen.

Charbin besteht aus drei Teilen: der Neustadt, die fast nur

öffentliche Gebäude enthält und daher am wenigsten interes

sant ist, der 7 Werst entfernten Altstadt, die ich noch nicht

kenne nnd der sogen. Pristan, wo sich das Hauptleben und der

Handel abspielt; alle drei Teile zusammen sollen an 80000

Einwohner haben, natürlich Chinesen inclusive. Die Pristan

ist insofern sehr originell gebaut als häufig 2-stöckige mo

derne Steinhäuser mit chinesischen Erdhütten, die kaum ft

Fuss hoch sind und statt der Fenster geöltes Papier besitzen

abwechseln; die bis jetzt grundlosen Strassen fangen bei den

beständigen starkeu Winden an auszutrocknen, so dass man

vom Wasserstiefel allmählich zu hohen Galoschen übergehen

kann. Noch ist es auf den erhöhten Stellen wenig staubig;

im Sommer dagegen soll die Stadt beständig in Sandbosen

gehüllt sein.

Am liebsten bummle ich in den vorzugsweise von Chinesen

bewohnten Strassen. Da fallt zunächst auf, ein wie grosser

Teil des Lebens sich auf d. Strassen abspielt Hier sitzt ein

Schuhmacher auf der Erde und repariert ein Paar Stiefel, ne

ben ihm liegen Instrumente und Leisten. Weiterhin ist ein

Barbier damit beschäftigt einem Passanten die vordere Kopf

hälfte zu rasieren, noch weiter wird in conspectu omnium

Brod gebacken. Auf der Strasse sind Pfähle eingerammt, die

mit bedruckten roten Zettelu aller Art — Reklameschildern

— beklebt und behängt sind. Besonders ausstaffiert sind Gast

häuser und Trinkstuben: Vor dem Eingang hängen riesige

rote Papierlaternen, die durch drangeklebte herabwallende

lange Papierstreifen noch auffallender gemacht werden.

Aus den zeirissenen Fensterscheiben (Oelpapier) dringt

häufig ein dichter, entschieden mit Opium vermischter Ta-

bakfqnalm — alles niediig, klein, schmutzig. — Bedürfnis

nach Licht, Luft und Reinlichkeit scheint der Chinese niede-

ler Stände nicht zu haben; viele waschen sich 1—2 mal jähr

lich, manche überhaupt nicht.

Bettler sieht man hier verhältnismässig wenig, vielleicht

weil die russische Polizei dahinter steckt, aber Aimnt genug;

dass ein armer Schlucker seine Nächte im Strassensande

verbringt, ist garnlcht besonders auffallend, und am Tage

sieht mau sie reihenweise in der Sonne schlafen. — Wenn

man sich auf der Strasse irgendwo aufhält, so sammelt sich

meist eine Gruppe Neugieriger um einen, die auf an sie ge

richteten Fragen freundlich aber verständnislos grinst; doch

verstehen die meisten einige russische Brocken, so dass man

sich über das Notwendigste mit ihnen verständigen kann. —

Im Grossen und Ganzen werden die Chinesen schlecht genug

behandelt, besonders merkt man das auf der Eisenbahn: dort

wird direkt zwischen Passagieren und Chinesen unterschie

den. — Bis jetzt noch keine Nachrichten von Euch. Hoffent

lich seid Ihr alle wohl.

Charbin, den 22. März lf04.

Da ich bis jetzt keine Nachrichten von Euch erhalten habe,

fürchte ich, dass die Chabarowsker Post Eure Briefe nicht

der Feldpost übergeben hat, sondern sie ruhig verwahrt. Um

weitere Mißverständnisse zu vei meiden, werde ich heute oder

morgen meine augenblickliche Adresse Euch telegraphieren,

damit unseie Korrespondenz nicht durch den l1/* wöchentli

chen Umweg über Chabarowsk unnütz aufgehalten wird.

Unser Hospital arbeitet noch immer nicht und zwbt weil

die Häupter der zu vereinigenden Teile, d- h. unser Chefarzt

und der bisherige Oberarzt des Charbiner Hospitals sich eoraa

pnblico in Gegenwart von Untermilitärs heftig gezankt haben.

Bis dieser Streit geschlichtet ist, kann noch viel Wasser

dutch den Sungari fliessen.

Wir, d. h. das Peisonal des 5. Beservehospitals, sind jetrt

in 2 Häuschen a 4 Zimmern untergebracht. Gestern wurden

noch Tische und Taburets angeschaft, so dass wir über maa-

gelhaftes Unterkommen wirklich nicht klagen dürfen. Das Ein

teilungsprinzip solllte das Alter sein, d. h. die jüngere Gene

ration in einem, die älteren im zweiten Häuschen leben.

Rücksichtsvoller Weife wurden die Schwestern, obgleich sie

die eiste Blüte schon hinter sich haben, zur Jngend gezählt,

was sie auch dankbar sieb gefallen Hessen.

Ich bekam mit dem Apotheker znsammen ein nettes, sogar mit

einem Schrank ausgestattetes Zimmer, so dass ich endlich

meine Sachen auspacken konnte. Das Feldbett leistet mir

wieder vorzügliche Dienste. Alle übrigen schlafen auf Brettern

mit dünnen Hensäcken sich die Seiten wund, während ich mich

auf federnder gepolsterter Leinwand ergehe. Mn'n Flausch,

der Apotheker nekam vor ein paar Tagen den Befehl nach

Tschita zu gehen. Dafür erschien gestern wieder der eben von

seiner Krankheit einiget massen genese cMOTpHre.ib und äusserte

den Wunsch in meinem Zimmer zu schlafen; ich nahm ihn auf

und habe es nicht bereut, da er ausser leichtem Schnarche«

nur seine vortheilhaften Seiten — Schweigsamkeit nnd Rück

sicht — gezeigt bat. Ueber den Krieg erfahren wir hier nicht

viel, da die hiesigen Blätter ihte Nachrichten aus Petersburg

beziehen. Im ganzen ist die Stimmung, was den endgültigen

Sieg der russischen Waffen anbetrifft, eine durchaus optimi

stische wenn man auch meint, dass das glückliche Ende nur mit

schweren Opfern erkämpft werden wird. Hier beginnen Oster-

vorbereitungen. Donnerstag nnd Freitag wird unsere Wirt

schaft fasten, ergo ich auch...
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Charbin d. 24. März 1904.

... Ostern steht vor der Thür und nach meiner Berechnung

müssen die mir aus Chabarowsk nachgeschickten Briefe zu den

Feiertagen hier eintreffen, das schönste Ustergeschenk, das ich

mir wünschen kann. Es tut mir leid, dass ich Euch vor 2

Wochen nicht telegraphisch gebeten habe, nicht nach Chaba

rowsk, sondern nach Charbin zu adressieren; ich hatte gehofft,

dass die Feldpost sich über den jeweiligen Aufenthaltsort der

Truppenteile und Hospitäler orientieren würde. Jetzt lohnt

es sich nicht mehr, da ihr nach ein paar Ta;en meine ersten

Charbioer Briefe mit der Adressenangabe erhalten niüsst.

Hier beginnen üstervorbereitungen. Die Soldaten fasten und

freuen sich auf ihren Osterrausch, der ihnen durch recht

bedeutende Spenden der Einwohner Charbins ermöglicht

werden soll. Uebrigens scheint die Armeeverwaltung so weise

zu sein ein Schmoren in grösserem Stil verhindern zu wollen.

Auch unsere kleine Gesellschaft fastet: zu den Mahlzeiten giebt

es nur Viuaigtette, Pilzsuppe, Zwieback und an milderen Ta

gen leichte Eierspeisen, bür die Feiertage wird die Anschaf

fung einer Flasche Rum geplant, was jedesmal einen heftigen

Widei spruch des Chefarztes hervorruft, duch die Majorität hat

den Beschluss schon gefasst, der Chef wurde durch dialekti

sche Spitzfindigkeiten totgeschwatzt, der Eum wird erscheinen.

Seitdem mein Zimmer den Luxus eines Tisches und Tabouretts

aufzuweisen hat, geht es mit Marley's Ghost besser vorwärts";

allerdings habe ich doch manches von den ersten Heften ver

gessen und iiiuss mich allmählich wieder hineinarbeiten, was

natüilich aufhält. Ausserdem lese ich Enckens «Lebensauschan-

ungen grosser Denker» und hoffe noch eine branchbare geogra

phisch-ethnologische Beschreibung der Mandschurei aufzutrei

ben. Dann Hesse es sich mit Spazierengehen und Essen ganz

gnt leben. Sobald die Schwierigkeiten der Vereinigung unse

res Hospitals mit deni Cnarbiner gehoben sein werden, werde

ich wohl auch alle Hände voll zu tun haben, da etwa 500 Pa

tienten auf 6 etatmässige und einige hinzukommandierte

Aerzte kommen werdeu. Dysenterie, Typhus, Pneumonie, Er

frierungen scheinen vornehmlich vertreten zu sein. Glücklicher

weise soll einiges zur Besserung der hygienischen Verhältnisse

unternommen werdeu, jedenfalls ist eine Komission von Ver

tretern der Hospitäler des Koten Kreuzes und der Armeever

waltung zusammengetreten die die Sanierung der Stadt zur

Aufgabe hat. Die Periode des Hanptschmutzes hat aufgehört.

Nur an lieferen Stellen quatscht es noch, die höher gelegenen

Partien liefern schon tüchtige Portionen Staub, die im Som

mer wohl recht fühlbar sein werden. Eine unbedeutende Er

kältung hat mich ein paar Tage lang nicht ausgehen lassen;

jetzt ist alles wieder in Ordnung. Hofientlich seid Ihr alle ge

sund uud erlebt einen schönen Frühling.

Vermischtes.

— Der Direktor der Strassburger medizinischen Klinik Prof.

Dr. Bernhard Naunyn, welcher bekanntlich früher in

der gleichen Stellung an der Dorpater Universität wirkte,

wird, wie verlautet, am 1. Oktober seine Lehrtätigkeit

aufgeben. Prof. Naunyn erreicht im September d. J. sein

65. Lebensjahr.

— Zum Chef d e s S a n i t ä t s w e s e n s d e r M a n d 8 c h n-

rischen Armee ist der General-Bevollmächtigte des Roten

Kreuzes, Senator Generalleutnant Trepow ernannt worden.

—- Am 1. Februar beging in Taschkent der frühere Militär-

Medizinalinspektor, Geheimrat Dr. J. S u w o r o w, das 50-j ä h-

rige J ubilä um seiner ärztlichen Tätigkeit, bei

welcher Gelegenheit die turkestansche medizinische Gesell

schaft dem Jubilar das Ehrenmitglieds-Diplom und

eine Adresse überreichte. (R. Wr.)

-- Zum Direktor des Schwefelbades Kemmern

(in Livlaud) ist an Stelle des verstorbenen Dr. S o t i n — Dr.

A. Losinski ernannt worden, der die Leitung des Bades

bereits am 19. April übernommen hat.

— Die bei der Moskauer Universität beste

hende physiko-medizinische Gesellschaft be

geht im Okiober d. J. das 100-j ährige Jubiläum ihres

Bestehens. Präsident derselben ist seit einer Reihe von

Jahren der Anatom-Professor Dr. Demetrius Sernow.

— Der Direktor der Irrenanstalt Stephansfeld (im Elsass)

Sanitätsrat Dr. Vorster, ist von einein seiner Patienten

überfallen und schwer verletzt worden. Der Irr

sinnige stiess dem Direktor ohne jede Veranlassung plötzlich

ein mit einem Griff versehenes Stück Eisenblech zehn Zenti

meter tief in den Unterleib.

— Der Landschaftsarzt Dr. A. Amsterdamski ist als

G e hülfe des Chefs des Sanitätsbureaus der

St. Petersburger Gouvernements-Landschaft

angestellt worden.

— Die Elisabeth wo hltätigkeitsgesells eh xft

in Moskau hat dem Mitgliede der Gesellschaft Dr. P. M. Re-

widzow für seine Verdienste um die Gesellschaft das Eli

sabethabzeichen II- K las se verliehen.

— Der russische Arzt L i n d e b e r g ist vom finnländischen

Senat als stellv. Sekretär der f i n n I ä n d i sehen

Obereisenbahnverwaltung bestätigt worden.

— Die Stadt Freiburg im Breisgau hat dem bekannten

Gynäkologen und Professor an der dortigen Universität Dr.

H e g a r das Ehrenbürger recht verliehen.

— Der frühere Bonner Professor Dr. R i eder, welcher seit

einigen Jahren das medizinische ITnterrichtswesen in der Tür

kei neu organisiert hat, wird demnächst aus Gesundheitsrück

sichten aus dem türkischen Dienste ausscheiden. Sein bishe

riger Assistent Prof. Deycke wird als sein Nachfolger das

Werk in seinem Sinne fortsetzen. (A. m. C.-Ztg.).

— Der Militär- Medizinalinspektor des Kiewschen Militär

bezirks, wiikl. Staatsrat Dr. Horbatschewitsch, ist zum

Feld-Militär-Medizinalinspektor der Man

dschurischen Armee ernannt worden.

— Zum Korpsarzt des 17. Armeekorps ist der bis

herige Divisionsarzt der I. Grenadierdivision, Staatsrat Dr.

F o r b r i e c h e r, ernannt worden.

— Verabschiedet auf eigenes Ersuchen: Der Divi

sionsarzt der 40. Inf'.-Division, Staatsrat Dr. Kölscher-

shewski und der Oberarzt des Warschauer Alexander-

Militärlazarets, Staatsrat Dr. Aklizki.

— Verstorben: 1) Am 13. April iu Riga der dortige

freipraktizierende Arzt Dr. Hugo B e r g im 37. Lebensjahre

an den Folgen einer Blutvergiftung. In Kurland als Sohn des

Landarztes Ernst Berg geboren, besuchte er das Lamles-

gymnasium in Birkenrnh uud das Gymnasium in Dorpat nnd

widmete sich den von 1886—93 dem Studium der Medizin an

der Dorpater Universität, wo er der Korporation «Onronia»

angehörte. Nach Erlangung der Doktorwürde fungirte er

kurze Zeit als Landarzt in Gross-Essern, dann in Doblen

(Kurland). Im Jahre 1894 erhielt er das Reisestipendium der

«Curonia» und setzte seine Studien in Wien, Breslau und

Berlin fort. Nach seiner Rückkehr aus dem Auslande Hess er

Bich 1895 als praktischer Arzt in Riga nieder, wo er dank

seinem Geschick und seinem tüchtigen ärztlichen Wissen bald

das Vertrauen seiner Patienten sich erwarb und daher einer

ausgebreiteten Praxis sich erfreute. 2) In St. Petersburg am

11. April der junge Assistenzarzt des hiesigen städtischen Ba

rackenhospitals zum Gedächtniss Botkin's, Sergius

Tscher epnin, ebenfalls au einer Blutvergiftung. Wie ver

lautet hatte Tsch. sich vor ca- 2 Wochen mit einer Kravat-

tennadel in den Fiuger gestochen, die Verwundung aber an

fangs nicht beachtet. 3) In Kaiisch der Präsident der Gesell

schaft der Aerzte des Kalisch'schen Gouvernements Dr. Wil

helm Rüdiger im Alter von 49 Jahren nach mehr als

25-jähriger praktischer Tätigkeit daselbst. 4) In Moskau am

9. April der frühere Oberarzt des dortigen städtischen Preo-

brashenski-Krankenhauses für Geisterkranke Dr. Johann

Kons tan tinowsk i im t>6. Lebensjahre. Die ärztliche Tä

tigkeit hat K. seit 1860 ausgeübt. 5) In Moskau am 3. April

Dr. Nikolai Reschtschikow im 71. Lebensjahre. Arzt

in Moskau ist A. seit 1858 gewesen. 6) In Pjatigorsk Dr.

Alexander Peunow, früher Arzt in Sotschi, im Alter

von 52 Jahren. 7) In Baden-Baden der Besitzer einer bekann

ten Heilanstalt für Morphinisten daselbst, Dr. Otto Emme

rich. Der Verstorbene ist auch mehrfach auf seinem Spezial

gebiet literarisch tätig gewesen.

— Die medizinische Fakultet der Universität Jurjew (Dor

pat) hatte beim Ministerium der Volksautklärung darum peti

tioniert, die medizinischen Staatsexamina ange

sichts des Mangels an Aerzten für den Krieg

in diesem Jahre nicht im Herbst, sondern schon im Frühling

abhalten zu dürfen. Wie nun die «Russ. Wed.» erfahren, hat

das Ministerium diese Petition mit der Motivierung, dass sich

bisher noch kein MangelanAerztenfühlbar mache,

abschlägig beschieden *).

— Die von Prof. W. Zoegev. Manteuffel geführte

Sanitätskolonne hat bereits am vorigen Dienstage

Irkutsk verlassen.

— Am 17. April ist das Livländische Feldlazaret

von Riga auf den Kriegsschauplatz abgereist, nachdem die zum

Bestände des Lazarets gehörenden Personen, darunter die

5 Aerzte v. Oettiugen (Oberarzt), Walter, P.Baron

Uugern-Sternberg, Haffner und Vierbaff an

*) Vor Schluss des Blattes erfahren wir, dass vom Verweser

des Ministeriums der Volksaufklärung am 14. April folgendes

Telegramm an den Rektor der Universität eingelaufen ist:

«Da der Kriegsmiuister es für erwünscht hält, dass die Ent-

lass ung der Absolventen der med. Fakultät im lan-

fenden Jahre zum 1. Juli erfolge, schreibt der Ver

weser des Ministeriums vor, nnvorznglich die bestehenden

Massnahmen in der Fakultät zu treffen».
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14. April da» Glück ge\ia\>l Mitten, sieb Ihrer Majestät

der Kaiserin Maria FeOdorowna im Anitschkow-

palais vorzustellen. Am 21. April erfolgte die Abreise des

festländischen Sanitätstrains und sollte das Per

sonal desselben am nächsten Tage beim Passieren von

OaUchina ebenfalls von Ihrer Majestät der Kaisei' in

Maria Feodorowna im dortigen Palais empfangen wer

den, üie Abreise der Knrlän diachen fliegenden 8 a-

nitä'skolonne, für welche bis zum 17. April an Spenden

über 77,000 Rbl. dargebracht worden waren, ist aufgeschoben

worden und wird dieselbe vermutlich erst am 5. Mai von

Mitan auf den Kriegsschauplatz abgeheu.

— DerEstländische Sanitätstrain führt eine

von der Uolzwaarenfabrik A. M. Luther in Revalihm zum

Geschenk gemachte 0 p e ra t i o n s b ar ac k e mit sich, die

durchaus beac Iltens wen ist. Die Baracke, welche leicht zer

legbar (für den Transport) und in etwa 6 Stunden wieder zu-

8ammenstellhar ist, besteht aus zwei Bäumen, von denen der

kleinere speziell zu Operationszwecken und der grössere für

12—16 Betten bestimmt ist, nnd beide mit einer Heiz- und

Veutilationsvorrichtung versehen sind. Die Baracker 15 Meter

lang, 5 Meter hreit und 9 — 10 Fuss hoch, repräsentiert gegen

die B e c k e r 'sehen transportablen Feldbarackeu in Deutsch

land, die aus Pappe hergestellt worden, insofern einen Fort

schritt, als ihr Material (doppelte Fournierplatten) mit sehr

geringem Gewicht eine anerkannt grosse Haltbarkeit verbin

det. Das Gewicht beträgt nicht mehr als 340 Pud wozu noch

die Oefen mit 40 Pud hinzukommen. Die erste derartige in

Russland hergestellte Operationsbaracke wird gewiss auf

dem Kriegsschauplatze gute Dienste leisten.

— Bei der medizinischen Prüfungskommission

der Moskauer Universität begannen vor Kurzem die

Examina zur Erlangung des Arztgrades, zn

welchen sich 229 Personen gemeldet haben, darunter 6 Frauen

mit Aiztdiplomen ausländischer Universitäten.

— Livländischer Aerztetag. Da in Anbetracht

des Krieges, der nicht wenige der livländischen Aerzte zu

schwerer Berufsarbeit auf den Kriegsschauplatz hinausgezo

gen hat, in ärztlichen Kreisen die Frage aufgeworfen worden

war, ob es nicht ratsam erscheine, den im August d. J- in

Jurjew abzuhaltenden Aerztetag auf das nächste Jahr auf

zuschieben, so hat sich die Jurjewsche medizinische Gesell

schaft, wie die «Nordliv. Ztg.» berichtet, nach Beratung die

ser Frage dahin ausgesprochen, dass es trotz der durch den

Krieg geschaffenen besonderen Verhältnisse wünschens

wert erscheine, auch in diesem Jahre den Aerzte

tag abzuhalten.

— Ein Herr Tarnowski, welcher in einem Zeitungs

artikel den bekannten hiesigen Psychiater, Privatdozenten

Dr. P. Bosenbach beschuldigt hatte, dass er ein un

wahres Zeogniss über die geistigen Fähigkeiten einer alten

Frau ausgestellt habe, um deren Verwandten zn eigennützigen

Zwecken behülflich zn sein, ist für Verleumdung zu

zwei Monaten Oefängniss verurteilt worden,

da in der gerichtlichen Verhandlung überzeugende Beweise

für die Unzurechnungsfähigkeit der betreffenden alten Frau

beigebracht wurden.

— Die Sterblichkeit der Aerzte in Oestei-

reich ist nach einer Zusammenstellung des österr. Abgeord

neten Lindheim im Ganzen eine recht günstige, da das

durchnittliche Alter (von 6000 Aerzten) im letzten

Dezennium fast 60 Jahre erreichte. Besonders gross ist die

Mortalität der Aerzte an Herz- und Nervenkrankheiten, näm

lich 40 pCt. und ebenso entfallen fast 40 pCt. aller Morphinis-

mn sfälle auf die Aerzte, während an Tuberkulose nur 7 pCt.

starben, d. h. um die Hälfte weniger als die mittlere Sterb

lichkeit an dieser Krankheit in der Gesamtbevölkerung des

Reiches beträgt.

Bf.

— Die Gesamtzahl der Kranken in den Civil-

hospitälern St. Petersburgs betrug am 10. April

d. h. 9040(211 mehr als in d. Vorw.), darunter 512 Typhus —

(1 wen ), 840 Syphilis — (75 mehr), 221 Scharlach — (24 mehr),

105 Diphtherie — (17 mehr), 115 Masern — (1 mehr) nnd 45

Pockenkranke — (1 wen. als in der VorwA

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 4. bis zum 10. April 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:
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456 419 875 213 138 18! 19 20 2fi 75 67 53 62 69 31 17 1

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth. I, Typh. abd. 17, Febris recurrens 3,Typhu8

ohne Bestimm u ng der Form 1, Pocken 4, Masern 20, Scharlach 13,

Diphtherie 18, Croup 0, Keuchhusten 4, Croupöse Lungen

entzündung 51, Erysipelas 4, Grippe 17, Katarrhalische Lun

genentzündung 198, Ruhr 2. Epidemische Meningitis 0, Akuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 1,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und

Septicaemie 9, Tuberkulose der Lungen 111, Tuberkulose an

derer Organe 19, Alkoholismns und Delirium tremens 7, Le

bensschwäche und Atrophia infantum 63. Marasmus senilis 26,

Krankheiten des Verdauungskanals 108, Todtgeborene 32.

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag d. 4. Mai 1904.

Tagesordnung: M. Krens: Cystoskopische Beobachtun

gen mit Demonstrationen.

NächsteSitzung des Deutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 3. Mai 1904.

Tagesordnung: Dombrowski: Ueber Appendicitis.

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER in

St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14, sowie in allen in- nnd ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

RONCEGNO

Natürliche Arsen-Eisenquelle

bekannt und im Knrbetrieb seit 1866.

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd das ganze Jahr auch zu Haus

kuren in aUen Ländern, empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei

Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän-

den Haut-, Nerven- und Frauenleiden, Basedow sche Krankhelten etc. Käuflich

in allen Apotheken.

BSld. ROllCegilO (Stat. d. Valsnganabahn, 535 M. ü. d. M.).

Mineral- nnd alle modernen Bäder und Knrbehelfe.

n««« m J TTii -1 J . _ fl. ' . Erstklassig, 200 Zimmer und Salons,

UrailU IlOlei CieS CaiuS* m|t allem Komfort. Schattiger grosser

Park. Würzige, staubfreie Luft. Kurmusik. Alle Sommersports. Sommer-

temperatnr durchschnittl. 18—22°. -♦- Bade-Saison 20. Mai bis 15 Oktober.

Prosp. d. die Bade-Direktion Roncegno, Südtirol.

Einem Arzte

christlicher Konfession wird eine Stellung

auf einem Gute im Gouvernement Pensa

12 Werst v. der Eisenbahn In einem

Lazaret mit 10 Betten empfohlen. Be

dingungen Honorar 1200 Rbl., Wohnung

separates Haus, volle Beköstigung,

Pferde, Kühe, Beleuchtung, Beheizung.

Genaue A usknnft durch Dr. So ko-

1 o w s k y, St. Petersburg, Offizierstrasse

Haus J« 45.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Blise Blau, JlaroBCicafl 58, kb. 15.

Fran L. A. Bogoslawskaja, Erteletf

Pereulok JA 16, Qu. 6.

Frau Adelheid von Fersen, Catha-

rinencanal 81, Q. 20.
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Ein sehr nützliches Produet aus Caseara-Sagrada

  

C12 H10 05

LEPRINCE"

Mediciniscue Akademie

12. Juli 1892.

Akademie der Wissenschaften

1. April 1893 und 3. Juli 1899.

Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane ; bei Atonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

Depot in allen Apotheken und Droguenhnndlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

RHOMNOL

(jede Pille ent

hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

C" H64, Az14, 0", F.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4—10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince. 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlieh in allen besseren Apotheken.

(29) 40—20.

Curort Tep itz-Sc hönau IJiH

in Böhmen,

in reizender Lage, inmitten des Erz- und Mittelgebirges, seit, Jahrhunderten be

kannte and berühmte heisse, alkalisch-salinische Thermen (28°—46° C.) Kurge-

brauch ununterbrochen während des gauzen Jahres. Auch Wintercnren. Hervor

ragend durch seine unübertroffenen Erfolge bei Gicht, Rheumatismus, Lähmungen,

Neuralgien, Neurasthenie, Blasen- und Xierenerkrankuugen; von ausgezeichneter

resorbirender Wirkung bei chronischen Exsudaten aller Art; vou glänzendem Er

folge bei Nachkranklieiten aus Schuss- und Hiebwunden, nach Knochen brächen,

bei GelenksteiBgkeiten und Verkrümmungen. 11 Badeanstalten mit 163 tiadelogen.

Thermal-, Douche-, Moorbäder, elektrische Licht-. Zwei- nnd Vierzellen- Bäder,

Kohlensänrebäder, Massage, Elektricität, Mechanotherapentisches Institut. «Fango

di Monfolcone».

Alle Auskünfte ertheilt das Bürgermeisteramt von Teplitz-Schönau, so vie das städ

tische Bäderinspectorat und die Fürst (Jlary'sehe Güterinspection.

Prospecte gratis durch: Bitowtt &. Co. (46) 4 -3.

Chinin, Fleischsaft und Milch

phosphorsauren Kalk enthaltend.

Vollkommenes physiologisches

Nährmittel.

Vin de Vial vereinigt alle

wirksamen Principien des phos

phorsauren Kalks, des Chinin

und des rohen Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.

In der Dosis von einem

Liquenrglas vorjeder Mahlzeit

ergänzt es die ungenügende Er

nährung von Kranken und

Convalescenten.

Zu haben in allen Apotheken.

Haupt-Depot bei Herrn Spies

, Senatoi ska.ja. 24 Warschan.
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J/hioco/

„Roohs“

bestes Guajacol

räparat, wasser

öslich,geruchlos,

ungiftig.

Vorzügl. Anti

tubercul.undAnti

Diarrhoicum.

Sirolim

„Roohs“

wohlriechender,

angenehm

“yrup, idealste

'' Kreo

sot-Therapie.

Sufsof

Sy/77/7
s

„Roohs“

entgiftetes

Kreosot in Syru

form, eignet sic

speziell für Armen

und Kassenpraxis.

mona3ahl, npn AHEMIM, PAXMT 5, HA

XERCIM, HEBPACTEHIM im npu sceBo3

mohnHblxb, CocToRHiRxb. Cna60CTM Blb

HaecTstsymptsnnakouaro in ToHM3Wpyro

uar0 HepBHy0 ccTemy CpeACTBa. - -

IIokophkäme npocau, mpomnicuBar. CAHAT0TEHb BAY3Pb

Poly/in,Roche,

ein unbegrenzt haltbares, vollkommen ungif

tiges Phosphoreiweiss mit 26% Phosphor

wurde mit bestem Erfolg geprüft an der Chir.Ä2 f O Klinik in Bern, Direktor Prof. Dr. Th.

77Z) / / Kochen, und an der I. Med. Universitäts

Klinik in Berlin, Director Geh. Medizi

malrath Prof. Dr. von Leyden.

Seine therapeutische und tonische Wirkung wurde erkannt bei

Rhachitis, Scrophulose, Caries, Neurosen, Hysterie, Anti

mie, Catchecie und Basedow'scher Krankheit.

Im Allgemeinen ist Protyin für den menschlichen Organismus ebenso

werthvoll wie dieSuperphosphate für die Pflanzen.

Ausser Protylin stellen wir zur Zeit noch

Eisenprofyllin (Eisengehalt 23 pCt. und

Bromptotybin (Bromgehalt 4 pCt. organisch gebunden) dar.

Von Protylin u. Eisenprotylinersuchen wir nicht einzelne Pulver, sondern

stets nur die Originalpackungen von 25,50, 100 oder 250 gr.zu verordnen.

Muster und Literatur stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.

alleine brillanten

F. Hoffmann-LaRoche & Co, Fabrik chem.-pharm. Producte

Basel (Schweiz) Grenzach (Baden).

(16) 10–7.

(AHAT0TIHH FAW3Ph

Kissingen

Airo/

„Foohs“

bester, gerueh

loser Jodo

formersatz.

„fsforo/

44

„Roche

wasserlösliches

Hg-Präparat,

fällt nicht

Eiweiss, reizt

nicht, greift

Instrumente

nicht an.

synthetisches

Schwefelpräparat

mit 10% org.

gebund. schweifel.

Geruchloser

Ichthyolersatz.

CoBepueHH0 He pa3ApakaeTb.

0x0TH0 npMHumaeTch. - Xopouo

ycBakBaeTcA. - Tocnogam, Bpa

Mamb 06pa3ubl M. MurepaTypy Blb

CblMaeTb 6e3nnaTH0 Mar. H. M.

HpecnwHrb,Cn6.,B.RoHoueHHaR29.

Dr. C. Dapper's
Sanatorium se

„Neues Kurhaus- für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechsel-Kontrolle).

Diabetes, Gicht, Herz- und Nierenkrankeiten, Neurasthenie, Mastkuren, Elektro- und Hydrotherapie in allen For

men. April – December. Prospecte.

Aerzte: Dr. C. Dapper (Besitzer).– Dr. F. Dengler. (60) 12–2
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von der Höhe im Taunus,

25 Minuten von

Frankfurt am Main.

Altberühml8 kohlensäurereiche Kochsalz- und Eisen-Trinkquellen

Stärkste natürliche C0-Baeder

Magen- und Darmkrankheiten,

Gicht, Fettsucht, Diabetes, Herzkrankheiten.

Homburger Diäten. –

(78) 6–1. Prospekte durch die Kurverwaltung.

Eintr. St. Feiern 3MIII, II, 1.

" - neues tonisches

Cascara-Evacuant,''

| bereitset aus dem nicht bitteren Glykosid der

Rhamnus Purshiana. Besitzt alle Heilwirkungen

unseres berühmten Carcara-Sagrada-Extrakts, mit

Ausnahme des bitteren Geschmacks.

neues antibacterielles Mittel;

Acetozon, das stärkste Antisepticum,

sogar stärker als Sublimat. Glänzende Resultate

- r - - - 1 -1- - - bei Behandlung des Typhus abdominalis. Mit her

Adrenalin |Takamine, '' "ä" t: s“ bei Bel:

- - r der Gonorrhoe, Cholera, Dysenterie, septischen
Nebennieren. Entdeckt im Jahre 1900 durch Dr.J.Ta- - - -

''' findet Adrenalin “: Prozessen nach der Geburt u. s. w., u. s. w.

zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur He- - - -

bung der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Ein- Chl0reton neues lokales und allgeme

griffen verhindert es die Blutung. - - - - - - nes Anaesthetikum und Hy

- notikum, wirkt beruhigend bei Magenkrankhei

ten, Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie

Taka Diastase, ein neues Mittel gegen etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Kokain ist

-
- --

––––

SN chronische Verdauungs- dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig.

--
-

S störungen. Verwandelt im Laufe von 10 Minuten das - - - –––––––-

--- 100-fache seines eigenen Gewichts Stärke in Zucker Literatur u. Preiscourante werden gratis zugestellt.

0CI0IPIBMBATEIbHHII HECTITWT
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Dr. Erlenmeyer'sche Anstalten
für Gemüths- u. Nervenkranke in Bendorf am Rhein.

Für die verschiedenen Formen der Gehirn- und Nervenkrankh. bestehen

drei besondere, von einander getrennte, selbstständige Anstalten.

I. Heilanstalt für Gemüths- und Geisteskranke. Auch für Alkoholiker,

Morphinisten und Epileptiker. Durch zwei Pavillons, die nach den

modernsten Erfahrungen eingerichtet sind, vergrössert. – Central

heizung. Electr. Beleuchtung. Dauerbäder.

II. Wasserheilanstalt „Rheinau“, Kurhaus für Nervenkranke. Bes. f. Neu

rastheniker, Rückenmärker, Herzkranke; ferner für Luetiker, Kranke

in Gesellschaften der Angehörige finden hier Aufnahmen. Kohlen

säure-Soolbäder; Vibrationsmassage; Bewegungs- und Uebungsthe

rapie. Alle Arten von Electricität. Entziehungskuren.

III. Colonie „Albrechtshof-. Landwirthschaftliche Beschäftigungsanstalt

für geisteskranke, Pfleglinge.

An den Anstalten sind vier Aerzte hätig (23) 11–8

- Gesammtareal der Anstalten: 140 Hectar = 560 Morgen.

Jede der drei Anstalten hat einen besonderen Prospect.

Geheimer San. Rath Dr. A.Erlenmeyer.Sanitätsrath Dr. Halbey.

Sanatorium für Lungenkranke
(Villen Hungaria).

Näheres durch den Prospekt.

(19) 15–15 Leitender Arzt: Dr. G. Gara.

S (HL.(ISS MAHARA (A/ Bodensee

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz- und Nerven leiden
günstig beeinflusst werden.

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung.

Sommer- und Winterkuren. (21) 52_29.

- - - -- -

| NATÜRLICHE Die Quellen gehö

- - - - ren der Französi

MINERALWASSER schen Regierung.

Nieren-, Harnblasen-, Magen

Krankheiten.

Leber- und Gallenblasen

Krankheiten.

Krankheiten der Verdauungs

Organe, des Magens und der

Därme. (64) 18–2.

A RENSBUR(G.
–-O Insel Oesel,Gouvernement LiVJand. O-e

Schlammbadeanstalt Weise, gegr. 1840.

Saison v. 20. Mai bis 20. August.

Auskünfte ertheilen die Aerzte der Anstalt: Director der Anstalt Herr Dr. R. Bur

sian, St. Petersburg, Troitzkaja N 29, Herr Dr. Maywald,Arensburg. Dr. K.Tanz

scher, Riga, Elisabethstrasse Ne 8. Alle nähere Auskünfte ertheilt die Anstalt

bereitwilligst u. sendet auf Wunsch Prospecte gratis. (58) 3–3.

I

E

- - -- - - -
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Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Minna Rieser geb. Franke Ora

pEnkt IleTeprodbckiä mpocn. M. JN 16.

RB. 28, y HoBo RamhRIha Mocta.

Alexandra Kasarinow, HaikoMaeBcras

yI. 1. 61, KB. 32.
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- - Luftkurort

„THüRINGER WALD.

Prospecke durch die Badedirection.

Dr. Fülle’s Sanatorium. Man verlange Sonderprospekt.

vs- See-Kurort –

c''unger6urg
bei Narva, Baltische Eisenbahn. 4/2 Stunden Fahrt von St. Petersburg. Herrlicher,

breiter Strand 5Werstlang, 5L-Werst Fichtenwald, absolut trockener Sandboden.
Kurhaus, Pensionate. Musik. Lawn-Tennisplätze, Parkanlagen gute Apotheke mit

Lager sämmtlicher Mineralwässer. Apotheker-Magazin. Orthodoxe, und lutheri

sche Kirche. Vorzüglich eingerichtete

W a SS e r h e il a n S U a l Ü.

Wannen, See- und Süsswasserbäder – Mineralbäder, Kohlensäurebäder, Schlamm

bäder, Dampfkastenbäder, Heissluftbäder, Charcot'sche Douchen unter Hochdruck

bis -2 Atmosphären, Wechseldouchen Priessnitz'sche Einpackungen. Elektrische

Behandlung mit galvanischer, faradischer Electricität, bipolare elektrische Bäder

Suspensionsbehandlung. Massage und Gymnastik für Kinder und Erwachsene. Con

sultant für Augenkrankheiten. Dr. Kalaschnikow.

Nähere Auskünfte erteilen: Herr Apotheker Abramson, Hungerburger Apo
theke und der Besitzer und leitende Arzt der Wasserheilanstalt Emil Kroug,

Wosskressensky Prosp. ING, 17, Q. 23, St. Petersburg, Mittwoch und Freitag von

7–9 Uhr Abends, vom 5. Mai in Hungerburg eigens Hans. (70) 3–2.

vnorpeönneren mpu HEBPACTEHIH, mEPEyToMIEHIH,
BIETIHOPI HEMO III, AHEMIII,

BH-I3IIOPABUILIBAHILI,

Im PHXUIOCTII, W WN

TobIHTD III n" - apn-ccm
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Hb nopczoro muntere crma no paunin.

Torar arra may - wenn aan minorn. onnery - Tapnet.

ARENZA) -
- (Böhmen)

628 Meter, subalpines Klima. Hochwald. Geschützte Lage. – Kreuzbrunn.

Ferdinandsbrunn, die stärksten Glaubensalzwässer Europas (5 gr. im Liter).

Indikationen:Stoffwechselkrankheiten,Erkrankungen des Herzens(Fettherz),

der Leber, des Darmes, Zirkulationsstörungen etc. – Rudolfsquelle, hervor

ragend grosser Gehalt an kohlensaurem Kalk und Magnesia– Indikatio

nen: Gicht, harnsaure Diathese, chronische Katarrhe des Nierenbeckens,

der Blase etc., Nierenstein, chronische Darmkatarrhe etc.– Ambrosiusbrunn

stärkster reiner Eisensäuerling mit 0,177 gr. Eisenbicarbonat im Liter).

M
-

-- - - -

-

–– Indikationen: Anaemie, Chlorose etc. – Natürliche Kohlensäurebäder in

verschiedenen Abstufungen.– Moorbäder aus den eigenen Moorlagern

(75,000 p. a.) – Kaltwasseranstalt. – Dampf- und elektrische Bäder. – Ball

neologisch-hygienisches Institut – Zander-Institut. Zentralmolkereien. A
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unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Bassland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellungen den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

lürdie 3inal gespaltene Zeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzüge ihrer Originalartikel zugesandt.

— Referate werden nach demSatzevon 16Rbl. pro Bogen honorirt.

Abonnements -Aufträge sowie alle Inserat«

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Sicker

in St. Petersburg, Newsky Prospect j\s 14, zu richten. - Manag

eripte sowie alle au t die Redaction bezüglichen Mitrheilungen bit

tet man an den geschäftsführenden RedacteurDr.Eudolf Wa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u. Freitag von2—3 Uhr.

tt 18 St. Petersburg, den 1. (14.) Mai. 1904.

Inhalt: Dr. Heinrich Bosse: Ueber Asthma bronchiale. — Protokolle des deutschen ärztl. Vereins zu

St. Petersburg. — Nachrichten von Kollegen ans dem Fernen Osten. — Briefe aus dem fernen Osten. —

Vermischtes. — Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

Der XVI. Aerztetag der Oesellschaft üvlilndischer Aerzte

findet am 17., 18. nnd 1». August a. c. in Jurjew (Dorpat)

statt. Anmeldungen von Vorträgen, denen eine knrze Inhalts

angabe beizufügen ist, sind behufs Bestätigung des Pro

gramms, bis spätestens den 1. Juli c. an den Präses Herrn

Prof. Behi 6 in Jurjew (Dorpat) zu richten.

Das Präsidium.

Ueber Asthma bronchiale.

Von

Dr. Heinrich Bosse.

Vortrag, gehalten in der Gesellschaft prakt. Aerzte zu lüg«,

am 1". Dezember 1903.

Meine Herren !

Ich möchte heute ein Thema berühren, das Ihnen im

Allgemeinen bekannt sein dürfte. Da dasselbe aber noch

immer soviel Theoretisches und Diskutables in sich birgt,

ausserdem aber längere Zeit hindurch hier nicht mehr

auf der Tagesordnung stand, darf ich Sie bitten demsel

ben Ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Das Asthma ist ja allmählich zu einem Sammelbegriff

für alle nur denkbaren formen von Dyspnoe geworden,

und trotz der immer grösser angewachsenen Asthma-

Litteratur, herrscht doch auch heute noch nicht völlige

Klarheit über Wesen und Begriff der Krankheit. Wir

wissen heute dank den Forschungsergebnissen der letzten

20, 30 Jahre, und namentlich auch der allerjtingstcn

Zeit, dass es sich beim Asthma im Wesentlichen um

eiuen Reflexvorgang handelt, der innerhalb nervöser Bah

nen verläuft, wir wissen, dass dieser Reflex in einem

Krampf der Hronchialmr-skulatur seinen Ausdruck findet,

wir wissen aber jedenfalls nicht einwandfrei, wo der

Reiz für das Zustandekommen dieses Phänomens ansetzt

und müssen uns noch immer darüber vielfach in Vermu

tungen ergehen.

Wie bei einem jeden Krankheitsbegriff, welcher sich

aus Mangel an einem denselben erklärenden pathologisch*

anatomischen Befund,—nur bis vor Kurzem kannte man

beim Asthma einen solchen nicht — aus Theorieen auf

baut, ist es auch hier notwendig diese Theorieen, soweit

sie zum näheren Verständnis herangezogen werden müs

sen, zunächst festzuhalten, resp. sie sich wieder in Erin

nerung zu bringen.

Hier möchte ich zunächst Tro u s se a u nennen, welcher

als einer der besten Kenner des Asthma, entschieden für

den Bronchialmuskelkrampf, als unmittelbare Ursache des

asthmatischen Anfalls eintrat. Seine Ansicht ist vielfach

unterslüzt, aber auch angefochten worden, bis nach ihm

Hiermer dieselbe wieder aufnahm und sie iu seiner

klassischen Arbeit Uber Bronchial-Astlitna zu begründen

versuchte. Nach Bi er m er' liegt das Prinzip des bron

chialen Asthma in der Exspirationsstörung, in dem die

auffallend verlängerte und forcirte Exspiration mit den

hörbaren sibilirenden Geräuschen für ein Hindernis in den

feinen und mittleren Bronchien spricht, welches mit Not

wendigkeit zur Annahme einer spastischen Bronchial-

verengernng drängt. Drei Punkte sollen das beweisen:

Einmal der plötzliche Beginn des Anfalls, zweitens die

Tatsache, dass irgendwelche katarrhalische Symptome in

der anfallfreien Zeit völlig fehlen können, und drittens

der Umstand, dass auf der Höhe des Anfalls, bestimmte

narkotische Mittel wie Morphium und Chloralhydrat, den

selben prompt zum Schwinden bringen köanen, und

mit demselben auch die vorhor deutlich vernehmbar ge

wesenen sibilirenden Rhonchi. Obwohl nun diese Rhon

chi sich durch die Kontraktion der feineren Bronchien

sehr wohl erklären Hessen, geht Biermer doch noch

einen Schritt weiter, und giebt für manche Fälle das

Hinzutreten eines sogenannten «fluxionären Elementes»,

d. h. eines Katarrhs der Bronchien zu. Welches nun

aber von beiden Momenten das H;n lernis sein mag, so

könnte dasselbe durch die Exspiration trotzdem leicht

überwunden werden, wenn der Exspirationsdruck aus

schliesslich auf den Inhalt der Alveolen wirkte und man

sich den enteren ge Wissermassen als vis a tergo vorstel

len könnte. Tatsächlich aber stehen die Bronchien wäh

rend des Krampfes unter dem Druck des allgemeinen
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Exspirationsdrnrkes -j- dem Druck der spastischen Bron

chialmuskelkontraktion; so dass die Bronchialzweige sich

während der Exspiration relativ stärker zusammenziehen,

als die zugehörigen Alveolen, und bei der weichen, kom-

pressiblen Beschaffenheit ihrer Wandungen, anstalt geöffnet

zu werden, kollabieren, wodurch die Alveolen ventilartig ab

geschlossen werden. Falls jetzt die Inspirationskräfte ge

nügen, um das vorhandene Hindernis zu bewältigen und

hierbei Luft in die Alveolen gelangt, so kommt es zur

Alveolarblähung mit zunehmender Aufblähung der Lunge

und Tiefertreten des Zwergfells. Der Bronchialmuskel

krampf wird von Biermer als reflektorischer Vorgang

aufgefasst, während die exspiratorische Drucksteigerung

das Reizraoment abgeben soll. Als vermittelnden Nerv

will er den Vagus angesehn wissen.

Obwohl nun diese Ausführungen Biermers ausser

ordentlich einleuchtend zu sein scheinen, haben sie doch

Gegner gefunden. Vor allen war es Wintrich, welcher

sich infolge vergeblich angestellter Versuche, durch Rei

zung der Vagusstämme, Kontraktionen der Bronchien zu

vermitteln, gegen die Theorie eines nervösen Broncho

spasmus aussprach. Ferner macht er geltend, dass die

im Anfall nachweisbare Lungenblähung, welche mit einer

Abflachung des Zwergfells einhergeht, gegen das Bestehen

einer krampfhaften Verengerung der feineren Luftwege

spräche, da die Lungenvergrösserung der Verengerung

gerade entgegenwirken müsse. Er konnte sich den ver

mehrten Luftgehalt der Lunge im Sinne Biermers

nicht erklären, und kam daher zur Ueberzeugung, dass

das spastische Element beim Asthma nicht in einer Zu-

sammenziehung der Bronchien, sondern in einem «Krampf

des Zwergfells» zu suchen sei. Dem gegenüber führte

Biermer an, dass dadurch zwar der Tiefstand des

Zwergfells und die Lungenvergrösserung, nicht aber die

Exspiration und die während derselben hörbaren Geräu

sche verständlich gemacht sind. Ausserdem aber sei ein

stundenlang anhaltender Zwergfell-Tetanus doch sehr un

wahrscheinlich.

Wintrich hat also durch seine Theorie, welche

übrigens vielfach Unterstützung erfahren hat, die auf das

Bestehen eines abnormen Widerstandes in den Bronchien

hindeutenden Symptome nicht erklären können. Andere

Autoren, von denen ich hier namentlich Curschmann,

Unger und E. Moritz nennen möchte, waren der

Ansicht, dass die meisten Asthmaanfälle aus einem die

selben begleitenden Katarrh der feineren Bronchien her

geleitet werden können. Stoerck, welchem es gelung,

während des Anfalls laryngoskopisch eine starke Konge

stion der Schleimhaut des Kehlkopfes bis in die Bron

chien nachzuweisen, nahm gleichfalls als Ursache des

Asthmas akuteu Katarrh der feineren Bronchien an.

Auch Ünger war der Ansicht, dass sämmtliche Symp

tome genau so erklärt werden, wenn man das Atemhin-

dernis statt in einer Kontraktion der Bronchialrouskula-

lur, in Schleimbautschwellung und Produktion eines zähen

Schleims suche, durch welche Faktore das Bronchiallumen

eine Verengerung erfahre. Wie aber sollte man sich das

mit der Annahme eines Katarrhs kaum vereinbare plötz

liche Auftreten der Anfälle erklären?

Diese Frage suchte Weber dahin zu beantworten,

dass die Anschwellung der Bronchialschleimhaut, auf

einer Krweiterung der Blutgefässe durch vasomotorische

Nerveneinflüsse beruhe, wenigstens seien derartige vor

übergehende, häufig nur einseitige Kongestionen für die

Nasensohleimhaut bewiesen; Curschmann hatte gleich

Leyden in dem im Anfall produzierten eigentümlichen

Sputum, die noch näher zu eiöiternden Spiralen ge

funden, und schlug vor. die dasselbe veranlassende Schleim-

bauiaffektion di r Bronchien, als selbständige Krankheits-

form aufzufassen, und dieselbe Bronchiolitis exsudativa

zu nennen. Sehr ähnlich steht auch Unger zu der Sache.

Auch er meinte das Asthma mit einem selbständigen

Krankheitsbilde, der Bronchitis capillaris fibrinosa identi

fizieren zu müssen, indem er die Ansicht aussprach, dass

jede einzelne Phase des Anfalls, auch ohne Annahme

eiues Bronchospasmus, lediglich durch die Gerinnse\-

haltigen Pröpfe erklärt werde, welche die Bronchial

lumina verstopfen. Schliesslich kommt E. Moritz in

folge seiner langjährigen Selbstbeobachtungen, auf welche

wir noch zurückkommen, zum Schluss, dass das Wesen

des Astma, als eine durch Nerveneinfluss rapid enstan-

dene Hyperaemie und Schwellung der Schleimhaut anzu

sehen sei, die mit verstärkter Sekretion einhergeht. — Eine

vermittelnde Stellung in diesem Kampf der Meinungen,

hat Leyden eingenommen. Leyden hat das Verdienst

nachgewiesen zu haben, dass der Symptomenkomplex

des Asthma sich nicht ausschliesslich auf nervösem

Gebiet abspielt, sondern dass es sich dabei auch um

Vorgänge auf der Bronchialschleimhaut handelt, deren

Beteiligung sich iu der Erzeugung eines ganz charakte

ristischen Auswurfs äussert, dessen Vorkommen zum

mindesten zu den konstantesten Erscheinungen beim

Asthma gehört. Er glaubte zunächst, dass die von ihm

im Auswurf Asthmatischer entdeckten CharcotVihen

Krystalle, durch ihre Beizwirkung die unmittelbare

Ursache für den Krampf der Bronchien abgeben.

Eine der jüngsten Arbeiten über unser Thema stammt

von Sihle, £uf welche ich Lei dieser Gelegenheit auch

hinweisen möchte. Sihle schliesst sich im wesentlichen

der wohl jetzt allgemein her rschenden Ansicht über den

Begriff des Asthma als Neurose im Gebiet der Circulation

und Respiration an. interessant sind einige Schlussfolge

rungen, die ich späterhin noch berühren werde.

Meine Herren ! Wenn seinerzeit A 1 b i n H o f f m an n

den Satz aufstellen konnte, dass das Fehlen des patho

logisch-anatomischen Befundes gerade zum Begriff des

echten Asthma gehöre, so rauss sich dieser Satz dank

den neuesten Forschungsergebnissen, jetzt eine gewisse

Einschränkung gefallen lassen. Gelegenheit zu Sektionen

solcher Individuen, welche inmitten eines asthmatischen An

falls gestorben sind, hat sich bisher ausserordentlich selten

geboten. Soweit ich die Litteratur über Asthma kenne,

sind bekannt ein Fall von L e y d e n , der aber im Ganzen

wenig ergeben hat, 1 Fall von Berkort, 2 Fälle von

A. Schmidt und 2 Fälle von A. Fraenkel. So

wenige ihrer aber auch sind, so sind sie um so wert

voller für das Verständnis dessen, was sich während

des Anfalls in den Bronchien abspielt — namentlich

gilt das für die Sc h m i d t- F r ae n ke 1 'sehen Fälle.

Sie lehren uns dieses Verstäutnis, sie geben uns Auf-

schluss über Vieles, was man bisher nur durch die Brille

der Theorie zu sehen gewohnt war, und lassen uns den

engen Zusammenhang zwischen Anfall und Auftreten der

Curschmannschen Spiralen, der Charcot-Leydenschen

Krystalle. und der übrigen Befunde im Sputum des

Asthmatikers besser erkennen.

Was sind nun diese sogenannten Curschmannschen Spi

ralen, woraus bestehen sie, und was für eine Bedeutung

kommt ihnen zu ?

Ihr Aussehen ist Ihnen bekannt, wer sie nicht in der

Praxis selbst einmal gesehen hat, der kennt ihr Bild

aus jedem Lehrbuch der Diagnostik, sodass ich kaum

auf diese Tafel zu verweisen brauche (Demonstration). Ich

habe schou erwähnt, dass Leyden sie zuerst als eigen

tümliche Gerinnsel im Sputum von Asthmakranken beo

bachtet hat, aber erst Curschmann schenkte ihnen

besondere Beachtung, und von ihm rührt auch die für

diese korkzieherförmig gewundenen Gebilde, allgemein

üblich gewordene Bezeichnung «Spiralen» her. Ihr regel

mässiges Auftreleu beim Asthma, ihre eigenartige Ge

stalt, schliessen die Annahme einer zufälligen Beimen

gung zum Sputum aus (Lenhartz). Im Gegenteil lehrt
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ihr fast konstantes Vorkommen nach den Anfällen, und

ihr Kehlen während der anfaUfreien Zeit, dass sie zum

Anfall in ursächliche Beziehung zu bringen sind.

Um die Fragen zu beantworten, woraus die Spiraleawin-

dungen bestehen, so ist im Allgemeinen ander schleimigen

Natur der äusseren Spiral Windungen seitens der Autoren

nicht gezweifelt worden, umsomehr aber hat man über die

Natur der Zentralfäden gestritten, ohne dass zunächst

eine Einigung erzielt werden konnte.

Man war anfangs der Ansicht, dass der Zentralfaden

ein selbständiges Gebilde sei. welches sein Entstehen

einem besonderen Prnzess verdanke, und erst sekundär

von den äusseren gewundenen Schleimhüllen umgeben

werde. Besonders hat Curschmann als Hauptgrund

für die Selbständigkeit des Zentralfadens die scharfen

Kontouren desselben und sein gelegentlich isoliertes Vor

kommen im Sputum angeführt. Leube und Unger

meinten, dass er aus Fibrin bestehe, Pel und Ber

kort glaubten, dass er eine hyaline Substanz sein müsse.

Wieder andere Autoren waren der Ansioht, dass er dank

seinem stärkeren Glanz, lediglich als optische Erschei

nung anzusehen sei. Curschmaun stellt sich den Her

gang so vor, dass die Zentralfäden in den feinsten Bron

chiolen gebildet würden, und ihre spiralige Form dadurch

erhielten, dass sie beim Uebergang in die gröberen Bron

chiolen, aus den Einmündungssteilen gewissermassen

herausgepresst würden, wobei er eine spiralige Mündung

derselben voraussetzte. Dagegen meint Pel dass er als

Hauptfaktor die Fortbewegung einer zähen, schleimig

elastischen Masse durch einen sehr engen Kanal, unter

dem Einfluss der Flimmerzellen, der ungleichzeitigen Kon

traktion der Bronchialmuskulatur und des Zwergfells an

nehmen müsse, während Levy der Ansicht ist, dass die

Zentralfäden ein Produkt der Schleimdrüsen in den

Bronchien seien. Diesen Meinungsäusserungen der Auto

ren konnte A. Schmidt gegenübertreten, nachdem es

ihm gelang, die Lunge einer im Anfall gestorbenen Pa

tientin, unter Anwendung besonderer Farbstoffgemische,

anatomisch-mikrosknpisch zu untersuchen: «Die periphe

ren, ziemlich erweiterten Bronchien enthielten spiralig

gedrehte Schleimfäden, welche ungemein fest an den

Wandungen hafteten, und sich mit der Pinzette als

mehrere Zentimeter lange Gebilde hervorziehen Hessen».

Schmidt stellte fest, dass der Inhalt der Bronchien ans

Schleim bestand, in welchem die verschiedensten Durch

schnitte Cursch mannscher Spiralen sichtbar waren.

Je weiter man sich den peripheren Abschnitten der

Bronchien näherte, um so mehr waren die Spiraldurch

schnitte verwischt, und in der Bronchitis respiratoriis.

konnte man eine typische Form nicht mehr sehen».

Der Inhalt der Ausführungsgange zeigte nirgends eine

besondere Konsistenz oder Windung, auch konnte das

Vorhandensein typischer Zentralfäden schon in kleineren

drüse n losen Bronchiolen konstatiert werden, was die

Ansicht L e v y s widerlegte, nirgends war aber auch der

lohalt eines Bronchiallnmens als eine einzige gedrehte

Masse zu finden, was etwa der Ansicht Pels entspro

chen hätte. Wie nun die Spiralen eigentlich entstehen,

dafür weiss auch Schmidt keine einwandfreie Erklä

rung, und kann er nur im Allgemeinen sagen, dass die

Zentralfäden sich als der Ausdruck einer besonders star

ken Drehung einzelner Schleimzüge darstellen, dass die

Kraft, welche diese Drehung hervorbringt, ihren Angriffs

punkt im Lumen selbst hat, und nicht aul eine bestimmte

Stelle beschränkt sein kann, sondern während der ganzen

Passage des Inhaltes bis zu den gröberen Bronchien fort

wirken muss.

Diese Kraft ist wohl nichts Anders, als die Wirbelbe

wegung der Luft, welche mit grosser Gewalt sich einen

Weg durch die zähen Schleimmassen bahnt; der gewaltige

Druck heftiger, kräftiger Exspirationsstösse, findet seine

genügende Erklärung in den grossen Widerständen, wel

che die Luft bei ihrer Passage durch die verstopften

Bronchien findet. Dieser kräftige Druck wohl auch eng in

der Lage ohne Zuhülfenahme weiterer Vermutungen, die

Spiralbildung zu erklären.

Eine besondere Erklärung für letztere hat F. A. Hoff

mann, welcher es für notwendig hält, dass die Aeste

des gesammten Bronchialbanms in Spiralen verlaufen.

«Denn», sagt er, «wenn man bedenkt, dass bei jeder In

spiration die Lunge sich erweitert, so müssen dieser Er

weiterung auch die Bronchien folgen, und meint man

wirklieb, dass hier lange gerade verlaufende Röhren noch

weiter in die Lunge gezogen werden? Dieselben verlau

fen vielmehr Korkzieherförmig, und damit ist es ersicht

lich wie bei der Ausdehnung der Lungen, auch die Bron

chien dieser Ausdehnung folgen können. Wird nun durch

diese korkzieherförmigen feinsten Röhren, eine feste ela

stische Masse gepresst, so muss sie eine spiralige Form

bekommen.

M. Herren! Von der grössten Wichtigkeit für die Ent

scheidung der interessanten Frage, sind neben den Publi

kationen von Schmidt, Beobachtungen, welche A.

Fraenkel angestellt hat. Vor dem bisher Mitgeteilten,

haben dieselben das voraus, dass sie nicht nur die Ent

stehung der Spirateu aufs deutlichste erkennen lassen,

sondern auch die sonstigen Eigentümlichkeiten des von

Hoff mann sogenaunten «Asihmakatarrhs» zur klaren

Anschauung bringen. Hoff manu pflichtet nämlich da

rin durchaus Cu r sc h mann bei, dass beim Asthma ein

besonderer exsudativer Prozess vorliegt, dem er einen

ganz spezifischen Charakter beimisst. Die Eigentüm

lichkeiten, von deneri Fraenkel spricht, bestehen in

der Mehrzahl der Fälle, in der Produktion eines ausser

ordentlich zähen, den Epithelien der kleineren Bronchien

fest anhaftenden Schleimes, mit daraus hervor

gehe n d e r D o s q u a m ati o n der Z el 1 e n se 1 bs t.

Indem der respiratorische Luftstrom den Schleim hin und

her bewegt, unterliegen die Epithelien einer zerrenden

Einwirkung, und werden nicht nur aus ihrem Zusammen

hange gelöst, sondern zugleich in fädige Gebilde ausge

zogen. Schliesslich findet eine solche Durcheinanderwirbe-

lung von Schleim und Zellfäden statt, dass aus dem Kon-

volnt beider, die im Inneren des Bronchiallumens befind

lichen Spiralen entstehen. Der ganze Vorgang spielt sich

ausschliesslich in den feineren Bronchien ab, während

die Lichtung der Alveolen fast durchgehends frei von

jeder Absonderung gefunden wird.

Beweisend für diese Anschauungen, sind für Fraen

kel 2 Fälle, welche er unmittelbar nach dem Anfall,

bezw. bald darauf, zur Sektion erhielt. Schon Schmidt

hatte ausdrücklich den Schleimcharakter der Bronchial

ausgüsse betont, und sich strikt gegen eine Exsudation

von Fibrin oder wie Leyden glaubte, eine Absonderung

später gerinnender Lymphe, ausgesprochen. Fraenkel

konnte nun zunächst diese Ansicht von Schmidt voll

auf bestätigen. Auch er fand ferner in den Bronchien

schraubenförmige Gerinnsel, deren Länge bis zu mehreren

Zentimetern betrug. Die Genese der Gerinnsel liess sich

in den kleiuereu Bronchien von 0,15—0,03 Mm. Lumen

herab, unmittelbar verfolgen.

Die am meisten in die Augen springende Veräuderung

bestand zunächst in einer beträchtlichen Grössenzuuah-

rae der Flimmerzellen des Epithelbelages, deren einzelne

Elemente viel länger waren, als die entsprechenden Ele

mente des normalen Schleimhautbezuges.

Aus dem Inneren des Zellleibes drang überall Schleim

hervor, welcher in Form büschelförmiger, aber den Zellen

noch immer fest anhaftender Massen, in das Lumen des

Bronchiolus hineinragte, resp. unmittelbar in Spiralfigu

ren Uberging. An vielen Stellen, zuweilen selbst im gan

zen Umfang des Epithelbelages halten sich diese ver
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grösserten zelligen Elemente von ihrer Unterlage ge

lockert, so dass sie völlig frei hintereinander lagen. Zu

gleich waren diese Zellen zum Teil in lange spindel

förmige Gebilde ausgezogen, und zeigten an ihrem peri

pheren Ende einen peitschenförmigen Fortsatz. Von son

stigen Veränderungen war noch eine Hyperaemie der

Schleimhaulgefässe mit kleinen Bliitanstritten wahrnehm

bar, desgleichen Leukozyten, die häufchenformig bei ein

ander lagen und grösstenteils aus eosinophilen Zellen be

standen. In ihrer unmittelbaren Nähe fanden sich zahl

reiche, -wohl ausgebildete Charcot-Leydensche

Krystalle. Dieser ausserordentlich interessante Befund,

findet übrigens eine Stütze an Entdeckungen anderer

Autoren, von denen ich B. L e v y und I? e r k o rt anführe.

B. Levy hat auf den ausserordentlich reichen Gehalt

des Acthmas['Utnras an Zylinderepithelien hingewiesen.

Derselbe ist bisweilen so gross, dass es den Eindruck

erweckt, «als ob dieselben mit dem Scalpell von der

Schleimhaut abgekratzt und unter das Mikroskop gebracht

wären», und B e rko r t fand in seinem von ihm obduzier

ten Fall, im rechten Hauptbronchus einen gerinnselarti

gen Pfropf, während das Mikroskop ring9 um den Pfropf

l-'pithelverlust der Schleimhaut zeigte. Nicht blos an den

Epithelien des Gerinnsels, sondern auch an den im Asthma-

sputum vorkommenden Zylinderepilhelien fand er die Um

wandlung der Zellen in lanpe, fadige Gebilde auf Kosten

ihres protoplasmatischen Leibes. Er war bereits der

Meinung, dass diese Fäden unter einander verflochten

werden, und zur Bildung der Spiralen beitragen, aber

erst durch die Fraenkel'sche Entdeckung ist der

Beweis für seine Annahme erbracht. Ich zeige Ihnen hier,

meine Herren, eine Reihe von Tafeln, die in vergrösser-

lem Massstabe und in farbiger Ausführung die Genese

der Spiralen veranschaulichen sollen. Die Farbstoffgemische

sind auf jeder Tafel vermerkt. Die Originalbilder finden

sich sehr schön im Fraenkel'sche n Lehrbuch der

Lungenkrankheiten, das kürzlich erschienen ist.

Wir werden also jetzt in Vervollständigung des bis

her Vernommenen sagen können: Ist es beim Anfall, in

Folge nervöser Einflüsse, zu einer schleimigen Sekretab

sonderung in die Bronchien gekommen, so ist der exspi-

ratorißche, wohl auch der inspiratorische Luftdruck, wel

cher in Folge des Bronchospasmus in seiner Passage aufs

äusserste behindert ist, sehr wohl im Stande nach obi

ger Erklärung, die C u r sc h m a n n 'sehen Gebilde zu ge

stalten. Je intensiver dabei die Drehung ist, um so deut

licher wird auch der Centralfaden ausfallen. Dabei möchte

ich Sie an den bekannten S a e n g e r 'sehen Versuch

erinnern, sich selbst künstlich einen L'entralfaden zu ge

stalten, indem man mit einer Pinzette einen Schleimla

den, der an seinem einen Ende fixiert ist, 30 —40 Mal

um seine eigene Achse dreht.

Ich glaube Ihnen hiermit das Wesentlichste über die

C u rs c h m a n n 'sehen Spiralen mitgeteilt zu haben, wie

sie sich uns jetzt genetisch im Licht einer neuen An

schauung präsentieren. Bei der zweifellos grossen Rolle

die sie in der Pathologie des Asthma spielen, verdien

ten sie eine etwas ausführlichere Besprechung.

Schon vorhin erwähnteich, dass Leyden den C h a r-

cot'schen Krystallen eine ganz besondere, für den

asthmatischen Anfall ursächliche Bedeutung zumisst.

Leyden hat jedoch mit dieser Erklärung in sofern kein

Glück gehabt, als Curschmann und namentlich Levy

ihre Meinung dahin aussprachen, dass es sich bei der

Bildung von Krystallen um Altersprodukte handelt, deren

Entwicklung von dem längeren Aufenthalt der Sputum-

pfröpfchen in den Bronchiolen, und einer damit Hand

in Hand gehenden regressiven Metamorphose ihrer zelli

gen Bestandteile abhängen soll.

Die Krystallbildung ist ein Absterbephänomen, und

wird dieselbe nach Levy ausser im Asthmasputum,

auch in faulenden Nasenpolypen und zwar in sehr aus

gebildeter Form gefunden. — Auch von Nnnrdea

weist übrigens darauf hin, dass die C h a reo t - Ley

den 'sehen Krystalle an Masse zunehmen, wenn der

Auswurf längere Zeit steht. — Der Umstand, dass sie

in zahlreichen Fällen von Asthma, wo die Spiralen sich

finden, fehlen, spricht übrigens schon, allein, gegen die

Leyden'sche Hypothese. — Ueber ihre Bildung und

chemische Zusammensetzung weiss man noch sehr wenig,

nur soviel sei hier erwähnt, dass ihre bisher angenom

mene Identität mit den B o e 1 1 c h e r 'scheu Spermakry-

stallen neuerdings von Cohn strikt negiert wird,

v. Noorden fand zuerst im Sputum eines sonst völlig

gesunden asthmatischen Mädchens typische Herzfehler-

zellen, von ihm Haemosiderinzellen genannt Dieser Be

fund ist umso auffallender, als derselbe sonst eine braune

Induration der Lunge anzuzeigen pflegt. Der Ursprung

des Pigments deutet auf einen Blutaustritt in der

Tiefe der Lunge hin, was seine Gegenwart in Alveolar-

epithelien und seine Anlagerung an feinste Spiralen zu

beweisen scheint. Die Haeinosiderinbildung wird dadurch

erklärt, dass diese kleinsten Blutmengen unter den Epi

thelien lagen, und in Folge der erschwerten Expektora

tion Zeit zur Umwandlung des Haenioglobins habe. Zum

Schluss will ich noch bemerken, dass Schmidt im

asthmatischen Sputum Fibriugerinnsel gefunden hat.

(Schluss folgt).

Protokolle

des deutschen ärztl Vereins zu St. Petersburg.

1322. Sitzungden 20. Oktober 1903.

I. Petersen stellt einen Pat. mit [.opus der Unterlippe

vor wi-lcher einer Kadium-Behandlung unterwoifen wird.

Pat. soll dem Verein nach einiger Zeit wieder vorgestellt

werden Hin das mit dieser Üehandlnngsmetode erzielte

Resultat begutachten zu können.

Ii. F r a n k e n Ii än s e r. Beobachtungen über Albuminurie

bei den Schülerinnen einer Erziehungsanstalt in St. Pe

tersburg.

Vortragender hat seit dem Jahre 1894 129 Fälle von Albu

minurie bei den Schülerinnen einer hiesigen Erziehungsan

stalt fortlaufend beobachtet. Von diesen 129 au Albumiuurie

leidenden Schülerin neu hatten 61 entweder zu Hause vordem

Eintritt in die Anstalt oder in dieser selbst. Scharlach oder

Diplithei itis durchgemacht, bevor die Albuminurie nachge

wiesen wurde. Die übrigen 68 an Albuminurie leidenden

Schülerinnen haben weder diese Krankheiten noch eine akute

Nephritis vor dem Nachweise der Albuminurie gehabt und

dürften nach der Ansicht des Vortragenden als Falle von

physiologischer Albuminurie zu betrachten sein, da bei Kin

dern nur sein selten nach anderen Krankheiten als Seiiailacli

und Diphther. chron. Albuminurie voi kommt. Von den Ol

Schülerinnen, bei welchen nach überstandeuem Scharlach

oder Diphther. Alb. nachgewiesen worden ist, sind 15 wäh

rend der Beobachtungszeit albuiniutrei geworden. Von deu

68 Schülerinnen, die Albuminurie zeigten, ohne Scharlach

oder Diphther. durchgemacht zu haben, haben nur 8 das Ei

weiss aus dem Harn veiloren.

In den Jahren 1894 und 1895 hat der Vortragende fast nur

den Urin solcher Schülerinnen untersucht, die Scharlach oder

Diphtherie duichgemacht hatten, vom Jahre 1896 ab hat er je

doch den Urin aller neu eintretenden Schülerinnen (im Gan

zen 328) untersucht und bei 29 pCt. derselben Albumin nach

gewiesen und zwar hatte: 31 pCt. von den neu eingetretenen

an Alb n in i n u i i e leidenden Schülerinnen vor dem Nachweise

der Albuminurie, Scharlach oder Diph. durchgemacht, die

übrigen nicht; sn dass mehr als 20 pCt. aller neu eintre

tenden Schülerinnen an physiologischer Albuminurie leiden.

Die au Albuminurie leidenden Schülerinnen fühlten sich

vollständig gesund, leisteten in physischer und geistiger Be

ziehung dasselbe, wie ihre gleichaltrigen Mitschiilei innen. Die

körperliche Entwicklung dieser Schülerinnen halt gleichen

Schritt mit der der anderen Schiilei innen. Das pCt. der gut,

mittel massig und schlecht Genährten unter den an Albu

minurie leidenden Schülerinnen ist fast ganz dasselbe, wie

bei den nicht mit Albuminurie behafteten, ebenso das pCu

der Auaeuiischen. Die Moibidität war bei den mit Albumi

nurie behafteten Kindern nicht gesteigert. — Beim Urber-

stehen von Scharlach und Diphther. zeigten diese Schülerinnen

keine besondere Disposition zu Nephritis und die Albumin
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Ausscheidung wurde durch diese Krankheiten nicht ver

ändert.

^ Per Albumin-Gehalt des Uiins war bei allen beobachteten

Scheierinnen perine-, erreichte selten 0,5 pCt. Das Albnmin

wurde immer mit der Koch probe oder dem E 8 s b a c h sehen

Beagenz nachgewiesen.

Bei den sehr zahlreichen Harn-üntei suchungen, die der

Vortragende im Laufe der Jahre an den an Albuminurie lei

denden S'chtilei innen angestellt, hat er bei den nach Schar

lach oder Diphtherie an Albnminmie leidenden und bei den,

nach seiner Auffassung, an physiologischer Albuminurie lei

denden Scl.iilerinnen, in Bezug auf die Albumin-Ausscheidung

nur einen geringen und nicht konstanten Unterschied ge

funden, indem von den Schülerinnen der ersten (iruppe einige

bisweilen einen so bedeutenden Albumingehalt zeigten (mehr

als 2,2 pCt.) wie er bei den Schülerinnen der 2. Gruppe nicht

vorgekommen ist.

Keine von den beobachteten Schülerinnen hat beständig

Albninin ausgf schieden, es kommen bei alien Intermissionen

vor, nicht nnr in der Nacht, sondern anch länger andaueird,

über viele Tage sich erstreckend. Wählend der Nacht war

der Urin fast ausnahmslos bei allen beobachteten Fällen al

buminfrei ; nur selten wuiden einmal auch im 1. Moigenharn

ganz geringe Mengen von Albnmin gefunden. Blieb eine

der an Alnminuiie leidenden Schülerinnen im Bett, so war

der Tagesbain auch immer albnminfrei und Albnmin zeigte

sich erst wieder wenn sie das Bett, verliess. Dieses Vei halten

wuide sowohl bei den Schülerinnen beobachtet, die Albumin

nacli Scharlach oder Diphther. hatten, wie auch bei denen,

welche keine dieser Krankheiten durchgemacht.

Geringerer oder grösseier Eiweis»gehalt der Nahrung

zeigte nach den Beobachtungen des Vortragenden keinerlei

Einfluss auf die Albuniin-Ausscheidnng, dagegen wurde die

selbe durch anstrengende körperliche Bewegungen, die zu

Eimüdung führten, wohl beeinflusst, so dassman nach eitrigem

Tanzen, Schlittschuhlauf, Bergrutschen und Ballspiel eine ver

mehrte Eiweissansscheidung nachweisen konnte.

Eine sichere Differentialdiagnose zwischen chronischer und

abklingender Nephritis einerseits und physiologischer Ne

phritis andrerseits, lässt sich, nach der Ansicht des Vw tra

genden sehr häufig gar nicht stellen, oder kann sich nur

auf eine genaue und zuverlässige Anamnese stützen. Bei

b«>iden Zuständen ist Menge, Farbe und spec. Gewicht des

Urins normal. Die Albumin-Ausscheidung im Urin ist bei

beiden Zustünden gering, wechselt in ihrer Menge, zeigt voll

ständige Intermissionen. die sowohl in der Nacht, als am Tage

vorkommen und durch Bettruhe immer hei vorgerufen weiden

können. (Ob ausser dem Serumalbuin. andere Ei weiss- toffe

hei der physiologischen Albuminurie ausgeschieden werden,

hat der Vortragende nicht untersucht). Auch die mikrosko

pische Untersuchung des Ui ins eigiebt liäntig nichts, was für

die Differeuiialdiagnose mit Sicherheit verwertet werden

könnte. Der Vortragende hat Epithelien der Harnwege,

der Nieren, Leukocyten und verschiedene Formen von Hain

zylindern nicht häufiger in dem Urin der Kinder, die Schar

lach und Diphther. überstanden hatten, gefunden, wie in dem

Uiiu, der seiner Ansicht nach an physiologischer Albuminurie

leidenden Schülerinnen. Epithelien der Harnwege und Leuko

cyten wurden recht häufig gefunden, doch bei keinem der an

Albnminmie leidenden Kinder konstant. Nierenepithelien

wurden bedeutend seltener und in geringerer Zahl nachge

wiesen und am seltensten fand der Vortragende Zylinder in

dem Harn der Schülerinnen, etwa nur in 74 der Fälle und

bei derselben Schülerin nur einmal bei 6—7 Untersuchungen.

In keinem Fall hat der Vortragende rote Bltuköiperchen in

dem Urin der beobachteten Schülerinnen gesehen.

Der Vortragende hat zu Anfang seiner Beobachtung, die

an Albuminen ie leidenden Schülerinnen Wochen ja Monate

lang zu Bette liegen lassen und ihnen neben wannen Bädern

veischiedene Medikamente verabreicht, jedoch ganz ohne Er

folg, so dass er schon seit Jahren jede eingreifendere Be

handlung aufgegeben und die betreffenden Schülerinnen nur

reichlicher ernährt und in der kalten Jahreszeit wärmer ge

kleidet hat, als die übrigen Schülerinnen.

(Autoreferat).

Diskussion:

Westphalen: Zur Frage ob nach einer Angina Ne

phrins auftreten kann, möchte icli 2 Fälle anführen in welcher

nach einer Angina ei' e Ne phritis haemoi rhogica entstand.

In beiden Fällen konnte bei wiederholten Untersuchungen

des Haines noch nach 2 Jahren die Anwesenheit roter Blut-

körpeicheu nachgewiesen werden.

Aus Ihrem Vortrage glaube ich entnehmen zu können,

dass Sie eine scharte Trennung zwischen der physiologischen

Albuminuiie und einer solchen in Folge von Nephritis für

nicht immer duie hfühi bar halten. Auch unterscheiden Sie

nicht streng die ori hotische Albuminurie von der physiolo

gischen. In dieser Beziehung befriedigt mich am meisten,

wenigstens vom theoretischen Standpunkte aus, die Arbeit

Jacobson'»; schliesslich kommt allerdings sowohl E d e 1

als auch ,1 a c o b s o n auf eine Insuffizienz des Nervensy

stems hinaus: sie fassen dieselbe nur verschieden auf.

Es liesse sich gewissermassen die orthotische Albuminurie

in Parallele setzen mit der Splanchnopinse, bei der auch

nebeu palpablen Zeichen eine Hnssresproehene nervöse Insuf

fizienz besteht. Von cyklischer Albuminurie sind mir aus

letzter Zeit 4 Pat. in Erinnerung; bei einem derselben, einein

jungen Menschen, war der günstiee Einfluss des Miliiär-

uienstes auf die Abnminurin unverkennbar.

F r a n k e n h ä n s e r : Die Puberlätsulbnminnrie trennen

Leube, Edel und die meisten Autoren mit Recht von der

orihoüschen denn diese Pat. fühlen sich schlecht und sind

jedenfalls als Kranke zu betrachten. Jacobson wirft

leide Formen zusammen. Die Theorie E d e l's scheint mir

die lichtitrere zu sein. Das Aufstehen, das Waschen eic.

bewirken bei derartig veranlagten Individuen ein Sinken des

Bin tdruckes.

Westphalen: Zwischen der Auffassung Edel's und

Jacobson'« besteht eigentlich kein wesentlicher Unter

schied. Es handelt sich nach der Auffassung heider um ner

vöse, Individuen welche den an sie heiantreteuden Reizen

nicht gewachsen sind und daher Albnmen Im Urin aufweisen.

Ketniff: H. Franken h Inger hat als Ursache von

Nephritis Masein, Influenza und Pocken ganz bei Seite ge

lassen, das sind aber gerade Krankheiten nach welchen wir

oft Nephritis heobachten. Am geläufigsten ist uns dieselbe

wohl im Anschluss an Influenza. Wir dürfen meiner Mei

nung nach nkhi alle nach solchen Erkrankungen auftre

tende Albuminurien als physiologische bezeichnen. Zählen

wir derartige Fälle zu den physiologischen, dann liegt die

Gefahr nahe, dass wir uns "aller Unterscheidiingsmitiel

zwischen physiologischer und paihologischer Albuminurie

begeben.

Franken Ii änser: Für Eiwachsene mag das seine

(Gültigkeit haben : es ist aber eine bekannte Thatsache, dass

bei Kindern mit noch ungeschwächter Herztätigkeit diese

Krankheiten weif seltener Nephritiden im Gefolge haben.

Kernig: Bei Erwachsenen kennen wir eine ganze Reihe

von Kiankheiten. unter anderen z. B. auch die Pneumonie,

nach welchen Bubakute und selbst akute Nephritiden auf

treten — mithin nicht eine physiologische Albuminurie anf-

: weisen Als soiehe düifien wir wohl nur die juvenile Albu-

! minuife bezeichnen.

Franken liänspr: Die Untersuchungen bei meinen

Fallen haben mir jedenfalls im Harnbefund keine Anhalts

punkte geliefert nach welchen die Diagnose einer pathologi

schen Albuminurie beiechiigt gewesen wäre.

Kernig: Wie wäie dann z. B folgender Fall aufzu

fassen. Es handelt sich um eiuen Pat. mit orthotischer Abu-

mlnurie mit ein paar pio mille Eiweiss; lag ei, so hatte er

kein Eiweiss. Dabei war er notorisch ein kianker Mensch.

Er wurde schliesslich nach Egypten geschickt, brachte dal

selbst einen W inter zu. aber ohne dass in seinem Zustande

eine wesentliche Veiänderung eingetreten wäre.

Westphalen: War Pat. nicht neurotisch veranlagt,

oder datirte nicht vielleicht seine Albuminurie von seiner Ju

gend her?

Kernig: Letzteres kann Ich augenblicklich nicht mit

Bestimmtheit angeben. Es war allerdings ein anaemischer,

nervöser Herr, hatte aber keine Herzhypertrophie. Ich bin

I jedenfalls der Meinung, dass die alten Angaben über physio

logische Albuminuiie nur mit Vorsicht zu verwei teu sind.

I Wir wissen heut zu Tage, dass den meisten solcher Fälle,

trotz des zuweilen blühenden Aussehens der Pat., ein Nieren-

1 leidtn, meist eine Grantilaratrophie, zu Grunde liegt. Wichtig

'■ scheint mir die Konstanz der Albuminurie zu sein und halle

ich dieselbe für ein sehr gutes Zeichen um eine Grauular-

alrophie zu diagnostizieren.

I Krankenhäuser: Unter meinen Fällen werden höchst

| wahrscheinlich anch einige Nephritiden mitunter gelaufeu

: sein, sie wiesen aber keine anderen Erscheinungen als die

Fälle mit orthotischer Albuminurie auf.

Kernig: Das Schwinden des Eiweisses in Ruhelage ist

zur Differentialdiagnose nicht immer zu verwerten; dieses

Symptom beobachten wir zuweilen auch bei Nepbritikern-

Bedeuken wir, wie wenig gesunde Nieren wir bei Sektionen

finden, so müssen wir zugeben, dass wir mit unseren jetzigen

Untersuchungsineloden des Harnes nicht immer im Staude

sind zu bestimmen wo ein physiologischer Zustand der Nieren

in einen pathologischen übei zugehen beginnt.

H ö r 8 c h e 1 in a n n : Zur Differenzialdiagnose zwischen

physiologischer und pathologischer Albuminurie ist auch die

veischiedene Reaktion des Harnes organischen resp. anorgani

schen Säuren gegenüber, herangezogen worden. Nach P a r y

giebt der Urin bei physiol. Albuminurie mit organischen

Säuien (Essigsäure, Citiönensäiire) im kalten Zustande einen

Niedei schläg, derUiin bei pathnlog. Albuminurie aber keinen.

Pary führt diesen Niederschlag auf das Nucleoalbnmin

zurück.
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Ucke. In den letzten Jahren habe Ich in meinem Labo

ratorium mikroskopische Harnuntersuchungen in einer An

zahl ausgeführt, die nach Tausenden zählt und dabei die ganz

unabhängig und objektiv von Herrn Mag. Thal ausge

führten Analysen auf Eiweiss zur Seite gehabt; daher erlaube

ich mir hier einige Bemerkungen anzuknüpfen, wenngleich

ich in allen diesen Fällen keine Daten vom übrigen klini

schen Bilde zur Verfügung habe und über den Verlauf Nichts

berichten kann.

Es hat. sich bei nns für den Albumingehalt unterhalb der

nach Esbach bestimmbaren Eiweissmengen, eine Scala

herausgebildet, die folgendermassen lautet : kein Eiweiss,

Spuren mit Reagens Roberts (resp. Snllosalizylsäure),

Spuren beim Kochen mit Salpetersäure und endlich etwa

'/« °.oo nach Esbach.

Meine Beobachtungen lehrten mich nun, dass bei «Spuren

mit Salpetersäure», falls keine grösseren Mengen Eiter oder

Blut vorhanden waren, sich tast stets hyaline Cylinder im

Sediment nachweisen liessen, somit, solche Spuren schon einen

gewissen Anhaltspunkt für einen Prozess im Nierenparenchym

geben dürften. Die vereinzelten Piatteuepithelien und Leuko

zyten im Harn von Männern und auch die zahlreichen' aus

der Scheide stammenden Piatteuepithelien und auch Leuko

zyten im Frin von Frauen geben an sich dem Harn kaum

einen Eiweissgebalt. der nur in extremen Fällen bis zu

Spuren nach «Roberts» ansteigen kann. Blut- und Eiter

beimengungen selbst in grossen Quantitäten geben nur selten

ein Gehalt von über 0,5—1,0 °'oo nach Esbach.

(Aatoreferat).

Frankenhäuser: Der Harn wurde nur von solchen

Mädchen zur Untersuchung benutzt, welche nicht an fitior

albus litteu. auch wurden von den Leukozyten stets nur einige

im Gesichtsfelde gefunden. Dieselben können dennoch nicht

den Grund für das Vorhandensein von Albuinen im Harn

abgegeben haben.

stellvertr. Direktor : Dr. Maring.

Sekretär: Dobbcrt.

Nachrichten von Kollegen aus dem Fernen Osten.

Auszug aus einem Briefe von Dr. Robert. Ri n n e.

Chat bin, den 25. März.

Am -18. März brachen wir (das 8. Reserve-Hosp.) mit dem

9. Hospital znsammen in einem Militärzuge aus Chaharowsk

anf und waren sehr gut untergebracht, nur mit dem Essen

war es ziemlich schwach bestellt, denn auf der Streike von

Chabarowsk bis Niknlsk giebt es keine Speisestationen, da

hier die Passagierzüge mit Speisewagen versehen sind. »Vir

waren daher die ersten 24 Stunden ganz auf Speisekörbe an

gewiesen. Die Soldaten wurden in den Kasernen einer grösse

ren Station gespeist und uns blieb nichts andres übrig als

nns ihnen anzuschliessen, wenn wir überhaupt etwas War

mes im Laufe des Tages genossen haben wollten. So assen

wir denn mit den Soldaten Kohlsuppe und Grütze und das

Essen war nicht, schlecht.

Hier kamen wir am 22 Morgens an, mussten aber bis

zum Nachmittage in unserem Zuge sitzen bleiben, da wir,

trotz telegraphischer Anmeldung, erst nach vielen Stunden

erfahren konnten wo wir untergebracht werden würden. Auf

dem Bahnhofe traf ich Dr. H e n k i n g, der den Abend vorher

hier angekommen war und nach einigen Stunden mit seiner

Abteilung nach Chabarowsk aufbrechen wollte.

Er war von seiner Reise sehr wenig befriedigt, hatte viel

Aufenthalt gehabt und war schlecht befördert worden: daher

war er nicht wenig überrascht zu liöien. dass ich, nur 4 Tage

vor ihm abgereist, fast 2 Wochen in Chabarowsk gewesen,

von dort hierher gereist und schliesslich fast gleichzeitig mit

ihm hier eingetroffen war. Zu meiner grossen Freude hörte

ich hier gleich, dass Masing sein Hospital hier eingeholt

hatte und dass er nicht in die Gegend von Mukden gehen,

sondern sich liier bei dem ständigen Kriegshospital niederlas

sen sollte. So bleibt er denn auch hier und wir haben bereits

frohes Wiedersehen gefeiert. Wie Masing mir erzählte,

sollen hier noch andere deutsche Aerzte sein, von denen ich

nur Bornhaupt und Raup ach etwas kenne: jedenfalls

werde ich sie nächstens aufsuchen, es wird aber kein sehr

reger Verkehr werden, denn wir leben weit auseinander und

arbeiten an verschiedenen Instituten. Ich kann auch sonst

über meinen Verkehr nicht klagen, denn meine Kollegen vom

8. und 9. Hospital sind durchweg sympatische Menschen.

Unsere Wohnungen sind recht gut, Kronsquartiere für die

Offiziere der hiesigen Garnison, die jetzt leer stehen, da das

hiesige Militär in den Krieg gezogen ist. Fürs ersie sind wir

recht eng untergebracht und lichten uns ein so gut es geht.

Ich wohne mit zwei Kollegen in einem kleinen Zimmer, die

Einrichtung besteht aus Koffern, Feldbetten und einem Stnhl.

Zu tun haben wir wenig, denn noch haben wir nicht den Be

fehl bekommen das Hospital zu eröffnen.

Ausserdem sollen das 8. und 9. Hospital zu einem grossen

vereinigt werden und es ist noch nicht bestimmt, welcher von

den beiden Oberärzten bleibt, daher beeilen sie sieh auch nicht

besonders mit dem Eröffnen. Die Hospitäler werden hier in

Behr guten Kasernen eingerichtet werden, nur sind dieselben

ja natürlich zu anderen Zwecken erbaut und entsprechen da

her selbstredend nicht ganz den Anforderungen eines Hospi

tals. Jedenfalls ist es sehr gut wenn die Hospitäler vereinigt

werden, da man dann die Kranken viel besser sondern kann.

Ist einmal die Entscheidung erfolgt, so werden wir bedeutend

an Raum gewinnen, denn ausser dem einen Oberarzt gehen

noch viele Beamte fort, da der Etat dann einfacher wird;

die Aerzte jedoch bleiben ausnahmslos. — Vorläufig sind in

unserem Quartier auch noch die Kanzeleien untergebracht.

Unsere Kasernen und Quartiere liegen ganz ausserhalb der

Stadt, was in sanitärer Beziehung von grossem Werte ist.

Die Stadt Charhin bestellt aus zwei, durch eine Niederung

ganz getrennten Teilen und hat eine riesige Ausdehnung.

Der Teil, welcher uns näher liegt, wird nur von Russen

bewohnt und besteht fast ausschliesslich aus Kronsgebänden.

Es ist unglaublich wie viel, aber auch w i e hier gebaut wor

den ist.

Mit kolossaler Raumverschwendnng sind massenhaft kleine

Steinhäuser, alle nach einer Schablone aufgebaut worden und

erst jetzt fangt man au grosse Häuser zu bauen-

Der andere Teil der Siadt ist der ungleich interessantere;

hier giebt es elegante Läden, an bieiten, wenn auch sehr

schmutzigen Strassen (Pflaster oder Chansseen kennt man hier

nicht). Die grossen Strassen weiden von kleinen, engen, noch

schmutzigeren durchquert, welche von Chinesen bewohnt sind.

Hier sieht man die chinesischen Läden, die dicht gedrängt,

zur Strasse hin zum grössten Teil offen sind, dabei aber so

wohl mit Haus- wie mit Strassennummern versehen. Hier sieht

man Handweiker freiöffentlich arbeiten, als da sind Schuster

häcker, Friseure etc. etc. kurz man kann das chinesische

Stiassenleben genau studieren. Nur chinesische Frauen habe

ich noch nicht gesehen, denn sie sollen (auch die einfachsten)

fast nie ihre Wohnungen verlassen, nächstens wollen wir aber

in das chinesische Theater gehen, da soll mau sie doch in grös

serer Anzahl zu sehn bekommen.

Die Chinesen gefallen mir bedeutend besser, als ich erwar

tet hatte, sie machen einen durchaus gutmütigen, ehrlichen,

anständigen Eindruck, sind unglaublich anspruchslos nnd

nüchtern; nur die Kulis sind schmutzig, verwahrlost und laut.

Betrunkene sieht man aber nie.

Das Leben ist hier bedeutend billiger als in Chabarowsk,

auch bekommt man hier verschiedene ausländische Sachen

sehr billig, da alles zollfrei importiert wird; nur jetzt sind

die Preise des Krieges wegen etwas erhöht.

Briefe aus dem Fernen Osten.

Charbin, den 31. März 1904.

Euren Brief vom 20. Febiuar babe ich erhalten und danke

Euch herzlich für ihn. Er hat den Umweg über Chabarowsk

gemacht, wurde in der dortigen Mediziiialvei waltung umadres

siert und hierher geschickt. Aehnlich wird es wohl auch dem

augekündigten Packen ergehen, wenn General Niedermüller

ihn per Post weiter geschickt hat. So freundlich es von Euch

ist mir Tliee zu schicken, so int es doch lieber nicht, 1 ft,

das Ihr in Reteisbuig mit 2 Rbl. bezahlt, kosiet hier 60—70

Kopeken, da die Akzise und Transportkosten wegfallen. Da

für kann ich mir kaum etwas gelegeneres vorstellen als ei

nen Gummimantel, der mir als Sommerpaletot dienen wird.

Nachdem es hier ein paar Tage geregnet hatte und der

Schmutz schlimmer denn je geworden war, ist es jetzt nach

einigen sonnigen Tagen wieder ganz trocken: Sonne, starker

Wind und die Jahreszeit tun das ihrige. Dem nächsten können

wir mit grösserer Ruhe eutgegensehen, da an einzelnen

Strassen schüchtern Versuche gemacht werden Ziegeltrottoire

zu legen. Dann werden wenigstens die Galoschen nicht im

Dreck veiloren gehen.

Seit einer Woche arbeite ich als Volontär am hiesigen

ständigen Reservefeldhospital, mit dem unser Hospital verei

nigt werden soll. Das Nichtstun war mir allmählich zu toll

geworden, so dass ich mich erbot die Oftiziersabteilnng zu

übernehmen. Medizinisch ist da nichts besonders interessan

tes zu holen, erstens ist das Material einförmig, zweitens sind

die Miitel recht, karg: die Veroidnung eines warmen Bades

bringt schon sein viel Cmstände mit sieb; die Räume sind

eng und schwer sauber zu halten, es giebt keine Wasserlei

tung, die Diät ist recht beschränkt und einförmig, es fehlen

Glassachen, Burken, Spucknäpfe, die hier nicht leicht zu be

schaffen sind.
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Einiges wirlKsich vielleicht vCVhuiclern I assfti, Z. B. Venti

lation, Einführung von grösseren Wasserreservoiren mit

fiöhrenleitnng ins Optralinntzinnier, wie das Rote Kreuz es

mit Erfolg verwendet u. and.; im Grossen itn-1 Gauzeii aber

wird man lernen müssen mit geringen Miltein auszukommen-

Glücklicherweise ist das kleine Laboratorium mit 2 Mikrosko

pen und genügend chemischen Reagenzien ausgestattet so

das« man dort wird arbeiten können. — Das schlimmste ist

die eigene Unwissenheit und Unvollkommcnheit, der hier die

Erfahrung eines tüchtigen Chefs und gute Bücher nicht zu

Hilfe kommen können.

In den nächsten Tagen findet die offizielle Vereinigung der

Hospitaler statt. Der Chef unseres 5. Hospitals wird Oberarzt

beider und wird die Abteilungen verteilen. Wenn dann die

eigentliche Arbeit begonnen hat. sehreibe ich Euch genauer

über den Dienst eines Militärarztes.

Gestein machte ich einen recht weiten -Spaziergang durch

die Nentadt, um Bornhaupt aufzusuchen.

Er war nicht zu Hause, daher bummelte ich weiter und

besaii mir den kleinen ausserhalb der Stadt gelegenen Kirch

hof. Da Charbin eist 5 Jahre alt ist. hat es noch wenig Tote

gehabt: die tn> isten Gräber rühren vom Chinafeldznge her,

Offiziere und Soidaten, — einige ganz geschmackvolle Mo-

numeDte. Beim Eingang steht ein kapellenartiges in fast go-

thischem Stile mit Spitzbögen versehenes Denkmal. Eiwa 600

Schi in vor dem Kirchhof hat. mau einen hübschen Hück über

einen Teil der Neustadt, die Pristau. die Sungaribi ticke und

weiter hinaus bis zu fein gelegeneu blauen Hügelketten; aber

kein Baum, kein Strauch, alles schwaizgrane Erde, die im

Sommer dicht, mit hohem schilfartigen Grase bewachsen ist

(Kao-Ijan). mit dein wir jetzt unsere Oefen heizen. Eben ist

auf dem Sungari " Eisgang. Hie Brücke wird von Matrosen

bewacht, wie es heisst, um etwa heranschwjmniende Minen

zu verscheuchen.

Vermischtes.

— Der Ober-Medizinalinspektor der Marine und d. z. Präsi

dent der Gesellschaft zur Wahrung der Volksgesundheit, wirkl.

Geheinirat Dr. W. K ndrin, begeht am 7. Juli d. J. das

50-j ährige Jubiläum seiner ärztlichen Tätig

keit.

— Dem Ober Militärmedizinalinspektor, Geheimtat Dr. Ni

kolai Sperauski ist der St. Wladimir-Orden

II. Klasse Allerhöchst verliehen wot den.

— Zum Oberarzt des St. Petersburger S s e m e-

i) o w sehe n M i 1 i t ä r h o 8 p i t a 1 s ist der bist ei ige Konsul

tant des St. Petersbmger Nikolai Militäihospitals, Staatsrat

Dr. Wjerushski, ernannt worden.

— Der Chef des tinländischen Medizinalwesens wirkl. Staats

rat Dr. Wahlberg, hat um Aufnahme in das (inländische

Bitterhaus unter dem Namen «von Wahl borg» nachge

sucht. Dr. Wahlberg gehört von früher her dem Adel des

Ssaraarschen Gouvernements an, in welchem Gouvernement er

ein Gut besitzt.

— Wie Kiewer Blätter berichten, ist der dortige Professor

der Chirurgie Dr. Alexander Pawlowski dem Hanpt-

stabe der aktiven Armee im feinen Osten zukommandierl und

zur Disposition des Kommandierenden der Mandschurischen

Armee gestellt worden.

— Zum Obeiarzt des Militäihospitals in Nowo-Getngiewsk

(Gouv- Wauchau) ist der bisherige ältere Arzt des Milität-

Lazarets in Lomsha Staatsrat Dr. Agapituw ernannt

woi den.

— Als Generalstabsarzt der deutschen Marine und Chef des

Marlneeanitäukoi ps ist der Generalarzt der Marine Dr.

Schmidt bestätigt woiden, welcher bereits seit einem Jahr

mit den Obliegenheiten dieser Aemter betraut war.

— Verabschiedet, auf sein Gesuch: Das Ehrenmitglied

des Moskauer Konseils der Kinderasyle und Arzt des Moskauer

Elisabeth-Instituts, Staatsrat Dr. Spassokukozki.

— Verstorben: 1) Am 20. April in Jurjew (Dorpat)das

ehemalige Stadthaupt w irkl. Staatsrat Dr. Wilhelm v. B o c k

nach längerem Leiden im nahezu vollendeten 80. Lebensjahre.

Als Sohn eines Gutsbesitzers in Livland geboren, widmete sich

der Dahingeschiedene 1843 dem Studium der Medizin in Dor-

pat, wo er für eine l'nisarbeit die goldene Medaille erhielt

und i. J. 18-18 zum Doktor medizinae promoviert wurde- Seine

ärztliche Tätigkeit begann er als Schiflsarzt der russ -ameri

kanischen Kompagnie und war dann successive Assistent der

Dorpater chirurgischen Universitätsklinik, Arzt der i ussischen

Gesandschaft in Teheran, Hausarzt des Feldmarschalls Fürsten

Woronzow und von 1857 an Aizt in Warschau in ver

schiedenen Stellungen, zuletzt als Arzt der dortigen Gendar

merie-Verwaltung. Im .Talire 1880 gab er den Staatsdienst auf

und liess sich bleibend in Dorpat nieder, wo er sich ganz dem

städtischen Knmiuunaldtenste widmvte, indem er 7 Jahre lang

das Amt des Stadthaupts bekleidete und ausserdem Als Präses

der städtischen gegenseitigen Feiierversicherungs-Gesellscbaft

bis zu seinem Lebensende fungirte. Dr. W. v. Bock war, wie

die örtliche Zeitung ihm nachsagt, ein Mann der alten Zeit - -

in seinen medizinischen Anschauungen, wie in seiner wirt

schaftlichen und politischen Auffassung. Aber er war auch ein

Mann der alten Zeit besten Schlages — peinlich genau in der

Erfüllung übernommener Aufgaben und Zusagen, schlicht und

gerade, ein Feind alles dessen, was an Intriguiereu, Schein

wesen oder Posieren auch nur erinnert. 2) Am 25. April der

Revalsche Arzt Dr. Arthur H ä t g e in einer Rigaschen Heil

anstalt, in welche er sich zur Wiederherstellung seiner Ge

sundheit begeben hatte. Der Verstorbene, welcher im 53. Le

bensjahre stand, hat seine medizinische Ausbildung ehemalig

auf der Dorpater llnivei sitfit erhalten, an welcher er von

1870—75 studierte und der Korporation «Estouia» angehörte.

Nach Ei langung der Doktorwürde setzte e;- seine Studien

in Wien fort und liess Bich dann als Arzt in seiner Vaterstadt

Reval nieder, wo er auch kurze Zeit Oidinator am Militär-

hospital war, von 1883-86 das Amt des Oberarztes am Hospi

tal des Kollegiums der allgemeinen Fürsorge bekleidete und

hierauf mehr als ein Dezennium dem Diakonissenhause als

Obeiarzt seine Kiäl'te widmete. Der Hingeschiedene erfreute

sich als Arzt wie als Mensch allgemeiner Liebe und Achtung

in weitesten Kreisen der Gesellschaft, wie er auch bei seinen

Kollegen ein auegesehene Stellung einnahm, wofür seine Erwäh-

lnng zum ersten Präsidenten des neugegründeten Hevaler Aerzte-

vereins redendes Zeugniss ablegt. 3) In Odessa der Obeiarzt der

dortigen .1 nnkerschule Dr. J ohannGorochow uach 16-jäh

riger a> zi liehet- Tätigkeit. 4) Am 10. April in Sewastopol der

älteie Arzt der 32. Flottenequipage des Schwarzen Meeres Dr.

Gabriel Griwzow am Krebs im 44. Lebensjahre. Die

ärztliche Praxis hat er seit 1883 ausgeübt 5) Am 1. Mai n. St.

in Leipzig der hervorragende deutsche Anatom Prot'. Dr. W i 1-

helm His im Alter von 72 Jahren. Der Verstorbene war seit

1857 Professor der Anatomie und Physiologie in seiner Heimat

stadt Basel, von wo er 1877 an die Leipziger Universität be

rufen wurde. Seine Forschungen zur Entwicklungsgeschichte

des Nervensystems sind von weitreichender Bedeutung gewe

sen. Auch als Mitbegi iinder und Redakteur des Archivs für

Anthropologie und der Zeitschrift für Anatomie und Entwicke-

lungsgesthichte war Prof. H i s hervorragend tätig. 6) In Nancy

Dr. F. J o n o n, Professor der Anatomie an der dortigen me

dizinischen Schule.

— 1 in Personalbestände des Roten Kreuzes

sind einige Veiänderutigeii eingetreten: Den Vorsitz führt jetzt

Graf J. Woronzow - Daschkow, der bisher Präses der

Hauptexekuth komission war. Zu seinen Gehülfen wurden

Stallmeister Fürst A. D. 0 b o 1 e n s k i und Gelieiuuat Dr. W.

v. A ii r e p ernannt.

— Am 19. Aptil ist. aus Moskau eiue Sanitätsabtei

lung auf den Kriegsschauplatz abgereist, die vom russischen

Adel in giossem Massstabe ausgerüstet ist. Sie zählt nicht

weniger als 23 Aerzte. 15 Feldscher, 15 Feldschei innen, 43

barmherzige Schwestern und 36 Sanitäre. Obeiarzt der Abtei

lung ist Dr. Peter P u s t u i k o w, Inhaber einer chiruigi-

scheu Heilanstalt in Moskau, als Bevollmächtigter derselben

fnngirt der Beamte für besondeie Aufträge beim Ministerium

des Auswärtigen L. v. Knorrtng, welcher vom estländi-

schen Adel als Delegierter für die von dem Adel des ganzen

Reiches organisierte Hülfsaktiou für verwundete und kranke

Krieger erwählt worden ist.

— Das Kurländische f 1 i e g e n d e L a z a r e t hat sich

am 27. April in Gatschina Ihrer Majestät der Kaise

rin Maria F e o d o r o w n a vorgestellt und ist dann wieder

nach Mitau zui ückgekehrt.

— Das evangelische Feldlazarett, welchem be

reits ein Kapital von mehr als 207,000 Rbl. zur Veifügung

steht, ist jetzt so weit ausgerüstet, und fertiggestellt, dass

es in der nächsten Woche seine Reise auf den Kriegsschau

platz an 1 1 eteu kann. Als nächster Bestimmungsort

desselben wird die Stadt M u k d e n genannt. Das Perso

nal desLazarets, welches auf 100 Betten vergrössert

ist, besteht aus 30 Personen, nämlich 4 Aerzten, 1 Admini

strator. 12 Sanitären, 12 Schwestern und einer sogen. Küeiien-

schwester. Au der Spitze der ganzen Sanitatskolonne steht

als Oberarzt ein früherer Assistent des Prof. Zoege v. 11 an

te n f f e 1 Dr. Oskar v. Schiemann (Rigenser), welcher

seit ca. 10 J. Inhaber und Leiter einer eigenen chirurgischen

Heilanstalt in Moskau ist. Ihm zur Seile stehen als Ordina-

toren die Aerzte Dr. Wolde mar Lange (Petersburger).

Dr. Eugen Kaegeler (Revalenser) und Dr. Robert

Bier ich (Rigensei). Alle vier Aerzte haben ihre mediciii-

sehe Ausbildung an der baltischen Landesuuiversität erhalten.

Als Administrator fnngirt der auch in weiteren Kreisen be

kannte Jurist und frühere Staatsbeamte Otto Grüne rwald
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(ebenfalls ein ehemaliger Jünger der Dorpater Universität)

dessen i. J. 1877 auf dem türkisch-europäischen Kriegsschan

platze, wohin er mit einem Transport von Liebesgaben für

das damalige evangelische Lazarett und die Armee abdelegiert

war, gesammelten Erfahrungen jedenfalls dem jetzigen evan

gelischen Feldlazarett von Nutzen sein werden. Bf

– Mit jedem Jahre werden die Ostseebäder ein beliebteres

Reiseziel, immer grösser wird der Zug denjenigen, welche dort

Genesung und Erholung suchen und auch finden, denn wohl

nichts ist, dazu mehr geeignet, als das unendliche Meer mit

seinen kühlen und belebenden salzigen Fluten und das gleich

mässige Klima mit dem reichen Ozongehalt der Luft. Vor

allem dürfte bei der Wahl eines Seebades das herrliche Sass

nitz auf Rügen in Frage kommen, welches bequem mit der

Bahn oder dem Schiffe zu erreichen ist. Mit allen modernen

Knmitteln und grossstädtischen Annehmlichkeiten ausge

stattet, hat die rührige Badedirektion in diesem Jahre auch

wieder viele Verbesserungen und Neuerungen vorgenommen;

das lebhafte Strandleben mit dem regen Schiffsverkehr, gute

Segelböte, viele Dampferpartien nach den naheliegenden

IBiden in Binz Göhren und auch Stubbenkammerbieten Abwech

selung und Unterhaltung. Gute gesunde Wohnungen in vie

len Hôtels uud Privatwohnungen sind vorhanden, auch sind

die Preise für Wohnung und Lebensunterhalt nicht zu teuer.

Auch in diesem Jahr dürfte das prächtige Sassnitz wieder

viele neue Besucher neben der grossen Anzahl treuer, jedes

Jahr wiederkehrender Badegäste aufnehmen. Prospekte über

Sassnitz sind bei der Badedirektion und in grösseren Städten

bei den Verkehrsbureaus zu haben.

– Die Gesamtza h 1 d e r K ra 11 k e n in den Civil

hospitäler n St. Petersburgs betrug am 17. April

d, hl. 9023 (17 wen, als in d. Vorw.), darunter 513Typhus–

(1 mehr),840 Syphilis– 0 mehr), 23l Scharlach –(10 mehr)

99 Diphtherie – (6 mehr), 117 Masern – 2 mehr) und 50
Packenkranke–(5 mehr als in der Vorw.)

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs,

Für die Woche vom 11. bis zum 17. April 1904

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

- - - - - - - - - - - -
ImGanzen: S C –E +E -E - - - - -- - - - -

“= = = = = = = = = = 5 F + +

u, ws + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + 4444 - - -

- - ON ed - a c - ord

498438 936 175 139217 14 10 25 75 62 65 51 53 36 12 9

2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth.2. Typh. abd. 18. Febris recurrens2,Typhus

ohne BestimmungderForm0,Pocken4, Masern27 Scharlach 17.

Diphtherie 16, Croup 0 Keuchhusten 4 Cronpöse Lungen

entzündung 49, Erysipelas 4, Grippe 14, Katarrhalische Lun.

genentzündung200,Ruhr0 Epidemische Meningitis 0. Akuter

"Helenkrheumatismus 0. Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit0

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieher 0, Pyämie und

Septicaamie 11.Tuberkulose der Lungen 108.Tmberknlose an.

derer Organe 19, Alkoholismus und Delirium trennens 6. Ie

bensschwäche undAtrophia infantum 47, Marasmus senilis 29,

Krankheiten des Verdauungskanals 92, Todtgeborene 34.

-0- Nächste Sitzungdes Vereins St. Peters.

burger Aerzte: Dienstag d. 4. Mai 1904.

Tagesord nung: M. Kre

gen mit

s:Cystoskopische Beobachtun
OnONStat10nen.

<O- NächsteSitzungdesDeutschenärztlichen

Vereins: Montag den 3. Mai 1904.

Tagesordnung: Dombrowski: Ueber Appendicitis.

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER in

FT" Petersburg, Nevsky-Pr. 14.sowie in allen in-und ausländ.'-Tag

-

Adrenalin [Takamine),

' Blutstillung, localen Anaemisierung

U11)

griffen verhindert es die Blutung.

-
-- - --- ----

ein

chronischeTaka Diastase,

störungen.

Kgl. BADKISSINGEN. …
Bäder vom 15. April bis 1. November.

der wirksame

Bestandteil der

Nebennieren. Entdeckt im Jahre 1900 durch Dr.J.Ta

kamin e. Therapeutisch findet Adrenalin Verwendung

und zur He

der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Ein

neues Mittel

Werdanungs

Verwandelt im Laufe von 10 Minuten das

100-fache seines eigenen Gewichts Stärke in Zucker.

Einhir St. Pöltnis 3:1 iE), 4

meines tonisches

Cascara-Evacuant,''

bereitset aus dem nicht bitteren Glykosid der

Rhaunus Purshiana. 18esitzt alle Heilwirkungen

unseres berihunten Carcara-Sagrada-Extrakts, mit

Ausnahme des bitteren Geschmacks.

neues antibacterielles Mittel;

Acetozon, das stärkste Antisepticum,

sogar stärker als Sublimat. Glänzende Resultate

bei Behandlung des Typhus abdominalis. Mit her

vorragendem Erfolge angewandt bei Behandlung

der Gonorrhoe, Cholera, Dysenterie, septischen

Prozessen nach der Geburt u. s. w., u. s. w.

neues lokales und allgemei
Chl0reton, nes Anaesthetikum und Hyp

notikum, wirkt beruhigend bei Magenkrankhei

ten, Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie

etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Kokain ist

dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig.

Literatur u. Preiscourante werden gratis zugestellt.

gegen

Weltberühmte eisenhaltige Kochsalzquellen(Rakoczy, Pandur, Maxbrunnen, Bockleter,Stahlwasser (phosphonarsenhaltig), Soole

mit reichstem Kohlensäuregehalt für Trink- und Badekuren. Reichhaltige Kurmittel. Besondere Heilauzeigen: Magen-Darmer

krankungen, chron. Katarrhe des Rachens und dem Luftwege, Herz-, Leber-, Nierenkrankheiten. Bleichsucht, Fettleibigkait,

Zuckerkrankheit, Frauenkrankheiten.

Wersand sämtlicher Mineralwässer durch die Werwal- Aufschlüsse über alle An

tung der König. Mineralbäder Kissingen und Bocklet. fragen unentgeltlich vom Kurverein Bad Kissingen.

- - -- -- - - - - - - - - -

- -

_-_–– ––--
_–––– –-T
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Ein seW* nützliches Produet aus Caseara-Sagrada

  

Jiedicinische Akademie

12. Jnli 1892.

Akademie der Wissenschaften

1. April 1893 und 3. Juli 1899.

Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane ; bei Atonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

Depot in allen Apotheken und Droynenhandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

RHOMNOL *ffc

dessen Hauptbestandteil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

C* W, Az14, CT, F.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwache.

Gebrauchsanweisung: 4—10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince. 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlieh in allen besseren Apotheken.

(29) 40—21.

 

von der Höhe im Taunus.

25 Minuten von

Frankfurt am Main.

Altberühmte kohlensaupereiehe Koehsalz- und Eisen-Trinkpellen

Stärkste natürliche CO^Baeder

Magen- und Darmkrankheiten,

Gieht, Fettsucht, Diabetes, Herzkrankheiten.

Homburger Diäten.

(78) 6-2. Prospekte durch die Kurverwaltung.



20(!)

Jhioco/ % O 44 - - -

: J geno/Roche-Ö) |:
- hlriechenderräparat, wasser- W0 -

öslich,geruchlos, ''
ungiftig. SC InlineCKEntler

## | Synthetisches Schwefelprä- | “

parat mit 10'o organ. ge
Ägsfil/

J/hiocoß bundenem Schwefel.
„Hiro/

66 44

„Roche Braune, dicksyrupöse, verruch- und geschmacklose, ungiftige Flüssig- „Kochs

keit. Leicht resorbierbar, wirkt nicht reizend, sondern milde, juckreiz

' und schmerzlindernd, lässt sich leicht mit Wasser abwaschen und fleckt d“. “
Bouleln8TO Ulm - - -

' ste Verab- nicht die Wäsche. ".

'' Als Schwefelpräparat und als vorzüglicher Ersatz für Ich

thyol angezeigt bei:

Ekzem, rein oder 20%o Salbe (sofortige Abnahme des Juckens, des Näs

sens und der Infiltration); Pruritus und Urticaria (sofortige juckstil

Suh osof- lende Wirkung); parasitäre Darmatosen wie: Scabies (Einreibung mit

grüner Seife. nach 1 Stunde Bad,vollständige Einreibung mit Thigenolum

purum, abends 2. Thigenoleinreibung. In 2 Tagen Heilung); Faurus etc.;
ÄProtylin

Syr/7 AKne : gynäkologischen Affektionen wie : Endo-, Petrar- und Perime- ÄPoohs“
tritis, Beckenexsudate, als 10–20°/o Thigenolvaginaltampons oder Py

ÄPoohs“ Suppositorien à 030 Rheumatismus(Einreibungen mitThigenol,Chloro- haltbares Phosphor

J9 form ac. 100, Spir. champhor 400); Erysipel (pur oder 10%o Salbe); “:

entgiftete - Fissmut ani, Haemorrhoiden etc. als die“
- organischen

:' Alleinige Fabrikanten: und anorganischen

speziell für Armen- - Phosphor- u. Phos
und Kassenpraxis. F. Hoffmann-LaRoche & Cie., Phil Chel.-Phäll, Prill phorsäurepräparate

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

(12) 11–8

ISTatärliche

MineralWässer

- eisenhaltige Kochsalzquelle, weltbekannt bei Stoff
Rakoczy, Pandur, Eitterwasser wechselkrankheiten und Circul-Störungen diätetisches

MaXbrunnen Tafelwasser mit diuret. Wirkung phosphorarsenhalt,

BOCKleter Stahlbrunnen unübertr. bei Anämie

Aerzte erhalten Vorzugsbedingungen sowie Proben kostenfrei. Ueberall erhältlich, sowie durch direkten Bezug.

(49) 4–3. Verwaltung der k. Mineralbäder Kissingen & Bocklet.

AL

(AHAT]"H"h HAW)P"h

mona3ahl, npM AHEMIM, PAXMT 5, HA- C0BepueHH0 He pa3ApakaeTb.

XERCIM, HEBPACTEHIM im npu sceBo3- 0xoTH0 npMHumaeTch. » Xopouo

- yCBakBaeTcR. - Tocnogamb, Bpa
M0HHblxb C0CTORHiRXb CMa60CTM Blb

"Mamb 06pa3ubl M MyTepaTypy Bibl

KalecTBtb ykpbnnAlouaro in TokiM3Mpy 0- Cbl-Mae.Tb 6e3nnaTH0 Mar. H. M.

uar0 HepBHy10 CMcTemy CpeACTBa. - - HpeCMMHrb,Cn5,5.RoHoueHHaA29.

IIokophkäme npocaub mpomachbari, CAHAT0TEHb BAY3Pb Bo m36ßkanie cufuemia ci, Hero6pokanecTBeuhaun moutsakawa.

 

 

  

 

 

 

 

 



Kissingen
men. April – December. Prospecte.

Dr. C. Dapper's
» Sanatorium se

Neues Kurhaus“ für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechsel-Kontrolle),

Diabetes, Gicht, Herz- und Nierenkrankeiten, Neurasthenie, Mastkuren, Elektro- und Hydrotherapie in allen For

Aerzte: Dr. C. Dapper (Besitzer).– Dr. F. Dengler. (60) 12–3.

ROINCEG NO

Natürliche Arsen-Eisenquelle

bekannt und im Knrbetrieb seit 1856.

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd dasganze Jahr auch zu Haus

kuren in allen Ländern, empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei

Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän

den. Haut-,Nerven-und Frauenleiden. Basedow'sche Krankheiten etc.-- Käuflich

in allen Apotheken. –O

IBSLS. IER-ITX.ceg NO (Stat. d. Valsuganabahn,535 M.ü. d. M.).

Mineral- und alle modernen Bäder und Kurbehelfe,

Grand Hôtel des Bains. Erstklassig, 200 Zimmer und Salons,

mit allem Komfort.Schattiger grosser

(76) 10–2.

Park. Würzige, staubfreie Luft. Kurmusik. Alle Sommersports. Sommer

temperatur durchschnittl. 18–22'. –O- Bade-Saison 20. Mai bis 15. Oktober.

Prosp. d. die Bade-Direktion Roncegno. Südtirol.

Die Quellen gehören der Französischen Regierung.

PASTILLES WIEHV-ETAT“

GOMPRIMES WIEHV-ETA

Verdauung.

zur Selbst-Bereitung

des alkalisch moussi

renden Wassers.

BAD HALL (Oberösterreich)

Jodbrombad I. Ranges.

Aelteste und heilkräfte Jodquelle in Europa.

Gegen Frauenkrankheiten. Exsudate, chronische Entzündungen, Scrophulose, Syphilis

erworbener oder ererbter Natur und deren Folgekrankheiten. Gicht, Rheumatismus etc. etc.

Modernste Curbehelfe. Auskünfte erteilt

(43) 6–2. die Badeverwaltung.

S(AfL.(0SS- MAHARA (A/ Bodensee

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz- und Nerven leiden

günstig beeintflusst werden.

Zwei Aerzte. ** * * * Prospecte durch die Verwaltung.

SOmmer- und Winterkuren. (21) 52_30.

Bad Kreuznach

Sanatorium Dr. Hermann

für Haut-und Harn

krankheiten.

Prosp. durch den leitend. Arzt

(62) 6–2 Dr. Brendel.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr

Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q,19

Sophie anal, Bac. octp.TyIkoBTs nep
- 1 . KB. O.

Marie Winkler, yr.Coaahosantep. n IIa

Tenetmohcrofi ya. M. 4, ks. 11.

Schwester Const. Schmidt, IIerep6. cr.

MaTBkeBckaa yI., Mi. 9, kB. 20.

Frau Hasenfuss, Ma. IIosavecx. a.14,
rs. 15.

Frau Gülzen,W.0,17Linie,Haus Nr. 16,

Qu. 18.

Ombra CBkTIoBa,Cepriebck, I. 17,RB.19.

Luitgart Heimberger, Bac. Octp.,

IHH., I. 29, KB. 13.

 
  

 

 

 

 



Prospecte durch die Badedirection.

Dr. Fülle’s Sanatorium. Man verlange Sonderprospekt.

- See-Kurort ---

c''unger6urg
bei Narva, Baltische Eisenbahn, 4/2 Stunden Fahrt von St. Petersburg. Herrlicher,

breiter Strand 5Werst lang, 5L-Werst Fichtenwald, absolut trockener Sandboden.

Kurhaus, Pensionate, Musik. Lawn-Tennisplätze, Parkanlagen gute Apotheke mit

Lager sämmtlicher Mineralwässer. Apotheker-Magazin. Orthodoxe, und lutheri

sche Kirche. Vorzüglich eingerichtete

Wa SS e r* h e il 1 a n. S. t a l t.

Wannen, See- und Süsswasserbäder – Mineralbäder, Kohlensäurebäder, Schlamm

bäder, Dampfkastenbäder, Heissluftbäder, Charcot'sche Douchen unter Hochdruck

bis 2 Atmosphären, Wechseldouchen Priessnitz'sche Einpackungen. Elektrische

Behandlung mit galvanischer, faradischer Electricität. bipolare elektrische Bäder.

Suspensionsbehandlung. Massage und Gymnastik für Kinder und Erwachsene.Con

sultant für Augenkrankheiten. Dr. Kalaschnikow.

E

-

-

S

O

E

>>

-

-

>

Dr. Abend, für Magen- und Darmkr nke, Parkstrasse 30.

- -- für Nerven- und innere Kranke. Dirig. Arzt

Dietenmühle, Sanitäts-Rat Dr. Waetzoldt.

- - - - Kurhaus für Nerven- und innere Kranke,

-T". Gierlich S Dr. Schmielau und Dr. Gierlich.

Dr. Hecker, für Nervenkranke, Gartenstrasse 4.

- für Nerven- und innere Kranke. Dr. van Meenen,

Lindenhof,“ |

Nerothal, fur Nerven- und innere Kranke. Dr. Schubert. |

für Nerven- und innere Kranke. FI
Dr. Plessner, berger Strasse 30.

Nähere Auskünfte erteilen: Herr Apotheker Abramson, Hungerburger Apo- - 5 : 4 E t

theke und der Besitzer und leitende Arzt der Wasserheilanstalt Emil Kroug, E ZE-S 5 E E =

Wosskressensky Prosp. IN 17, Q. 23, St. Petersburg, Mittwoch und Freitag von g 5 ES - F 4, E

7–9 Uhr Abends, vom 5. Mai in Hungerburg eigens Haus. (70) 3–3. 5.- SEZ E

- - S S 2_E SE S
- - - - - - TS --- es s cd -

Königsbrunn bei Königstein eT = S ESSF . -

(Sächsische Schweiz). 2+S = SE * 5 s.
Dr. Pulzers Kurhaus für Nerven-, Herz- und Stoffwechselkranke, sowie QP) *g5 - +2 =

Erholungsbedürftige. Dauernd geöffnet. Elektr. Licht. Centralheiz. Leitender Arzt: ### E E

Dr. med. F. Rohde, Nervenarzt. (52) 7–2. EZ„ Z

- -- - - - - - F. E- E
- 75 dC -

ans- - # "E

- Q) >

Wiesbadener Kuranstalten „2

-

„E

S

---

S

- -- Villa Panorama, für innerlich (spez, Verdauungs- -

Dr. Schütz, und Stoffwechsel-) Kranke und Nervöse. - 5 -

aus- Prospekte und Auskunft durch die Anstaltsärzte. - ZTE o

3 E s
- -

- -

-- NY Q -

"E- w

EE- 2.

KÖNIGLICHES BAD OEYNHAUSEN–'“
tation der Linien Berlin-Köln und Löhne-Hildesheim. Naturwarme, kohlen- -

SAUTO'''' ""inn“Medico-mechanisches Zander- | Adressen von Krankenpflegerinnen:

Institut.“Röntgenkammer“ Molken und Milchkuranstalt. Prospekte und Be- | Frau Elvine Juckam,Bacocrp,Cp.np.

schreibung übersendet, frei die - - - - - - 1. Inxamena N 29, 5-Euä köppshops,
(61) 6–2. Königliche Badeverwaltung RoMEaTa N 229.

„loss. mens.Cn6, 1. Mag 1904 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach Buchdruckereiv.A.Wienecke, Katharinenhofer Pr.Mü15.
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xxix. JAHRGAM. § PETERSBURGER Neue Mge XXI Jahrg

HEDICINIuCHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Bussland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Landern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

für die 8malgespalteneZeilen inPetitist 16Kop. oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzüge ihrer Originalartikel zugesandt.

—Referate werden nach dem Satzevon lßRbl. pro Bogen honorirt.

•V Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Sieker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect .Ns 14, zu richten. — Hanüs-

eripte sowie alleaut die Redaction bezüglichen Mittheil ungen bit

tet man an den geschä ftsfü hrenden Redacteur Dr. Eudolf Wa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag.Mittwoch u. Freitag von2—3Uhr.

N 19
St. Petersburg, -den 8. (21.) Mai. 1904.

Inhalt: Dr. Heinrich Bosse: Ueber Asthma bronchiale. — Mitteilungen aus der Gesellschaft praktischer

Aerzte zu Riga. — Vermischtes. - Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

Der XVI. Aerztetag der Gesellschaft livländischer Aerzte

findet am 17., 18. und 1». August a. c. in Jurjew (Dorpat)

statt. Anmeldungen von Vorträgen, denen eine kurze Inhalts

angabe beizufügen ist, sind behufs Bestätigung des Pro

gramms, bis spätestens den 1. Juli e. an den Präses Herrn

Prof. DeÄio in Jurjew (Dorpat) zu richten.

Das Präsidium.

Ueber Asthma bronchiale.

Von

Dr. Heinrich Bosse.

Vortrag, gehalten in der Gesellschaft prakt- Aerzte zu Riga,

am 17. Dezember 190.5.

(Schluss).

Meine Herren! Sie werden mir darin beipflichten, wenu

ich meine Meinung dahin ausspreche, dass wir nach dem

bisher Gehörten in der Lage sind, von einer pathologi

schen Anatomie des Asthma zu reden. Sie ist das Fun

dament auf welchem der vielfach theoretische Aufbau

einen festen Halt findet. Sie giebt uns die Erklärung

für die Vorgänge, die sich während des Aufalls im Or

ganismus abspielen und lehrt uns die Symptome dieser

Neurose verstehen. Wir dürfen keinen Zweifel mehr

hegen, dass das nervöse Element hierbei eine Hauptrolle

spielt, und dass das Asthma eine Neurose im Gebiet der

Respirationsnerven ist, welche in Anfällen von Atemnot

mit eigentümlicher Sekretion uud Lungenblähung einher

geht (Hoff mann). Wir wissen, daßs die Nervenbahn

innerhalb welcher der Reflexvorgang, welcher das Asthma

charakterisiert verläuft, der Vagus ist, doch ist es zwei

fellos, dass auch andere Nervenbahnen an dem Zustan

dekommen des Anfalls beteiligt sind, wenigstens gilt das

sicher für den Trigeminus.

Wer heute noch die Mitwirkung des Nervensystems

leugnen will, wie will der etwa die Br üggelraann'-

schen Asthmapunkte erklären oder etwa das eigen

artige Krankheitsbild des Heu-Asthma, oder etwa das

Zahn-Asthma kleiner Kinder? Diese Mitwirkung be

schränkt sich nicht nur auf die krampfhafte Zusammen

ziehung der bronchialen Muskulatur, sondern auch die

Gefässhyperaemie, die Schwellung und die eigenartige

Absonderung der Bronchialschleimhiut können, wie wir

jetzt wissen, mit ihr in Verbindung gebracht werden.

Das ist durch eine Reihe einwandfreier Experimente

festgestellt. Garade bei dem Hinweis auf das sogenannte

nasogene Asthma, soweit nämlich der typische Anfall

durch Reizung bestimmter Punkte der Nasenschleimhaut

ausgelöst werden kann, ist es notwendig sich über die

nervöse Grundlage dieses Phänomens, ein klares Bild zu

machen. Nach Schein mann giebt es Fälle, welche

sich auf einer allgemeinen Neurasthenie aufbauen, üner

Neurasthenie, die nachweisbar schon lange bestand, be

vor die ersten asthmatischen Erscheinungen sichtbar wur

den. Hier kann von einer ererbten oder erworbenen

Disposition gesprochen werden. Diesen Fällen aber wer

den andre gegenübergestellt, in denen seit Jahren typi

sche Asthmaanfälle vorliegen, ohne dass der betreffende

Kranke zunächst allgemeine neurasthenische Symptome

aufweist. Hier kann man von einer partiellen Neura

sthenie im Gebiet derjenigen Organe reden, welche zum

Umfang des nasogenen Asthma gehören, also im Gebiet

des Trigeminus und Vagus. Ich möchte hier einschalten,

dass nach den Untersuchungen Wegeies ein Zusam

menhang zwischen den Trigeminusverzweigungen in der

Nase, und den exspiratorischen Vagusfasern besteht,

welcher für das Zustandekommen des asthmati

schen Anfalls von Wichtigkeit ist. Es ist Wegele ge

lungen, nach Durchschneidung der exspiratorischen Va

gusfasern, Reizung der Nasenschleimhaut, Verlangsamung

oder Stillstand der Athmung in Exspirationsstellung her

beizuführen (cf. Krause, Deutsche med. Wochenschr.

1891. Pag. 1054). Nach Scheinmann gewähren alle

Fälle von nasogeuem Asthma, sei es nun, dass es sich

um eine schon vorhandene, oder später erworbene Neu

rasthenie handelt, eine hochgradige Hyperaesthesie der

Nasenschleimhaut, ohne dass immer seitens der Nase

bestimmte pathologische Zustände vorzuliegen brauchen.

In anderen Fällen werden gerade durch lokale patholo
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gische Verhältnisse Reize gebildet, die sich immer mehr

steigern, und schliesslich zu einer dauernden Hyperae-

sthesie der Nasenschleimhaut fuhren, welche ihrerseits

in der Lage ist, einen Menschen in einen dauernden

Erregungszustand zu versetzen, sodass schliesslich auf

Grundlage dieser Neurasthenie, (durch geringfügige Ur

sachen), ein Auslösen der asthmatischen Anfälle ermög

licht wird. Auch B. Fraernkel ist der Ansicht, dass

von jedem Punkt der hyperaesihetischen Nasenschleim

haut aus, Asthma ausgelöst werden kann, ohne dass

irgend welche Veränderungen derselben vorzuliegen

brauchen, doch ist es natürlich nicht zu bezweifeln,

dass solche Veränderungen dazu beitragen die Erregung

zu steigern. In jedem Fall spielt aber das psychische

Moment, die Neurasthenie eine Hauptrolle, denn sonst

kann man es sich garnicht erklären, wie bei der grossen

Häufigkeit von Nasen- und Pharynx-Erkrankungen, das

Asthma immerhin eine seltene Krankheit ist. Brüggel-

m a n n steht sehr ähnlich zu dieser interessanten Frage.

In seiner Lehre von den Asthmapunkten, behauptet er

dass solch ein Asthmapunkt, sei es nun dass letzterer

sich in der Schleimhaut der Nase, des Pharynx oder der

Bronchien befindet, das Respirationszentrum konlinuir-

lich reizt, sofern es — auf neurasthenischer Grund

lage — ein locus minoris resistentiae geworden ist, so

dass es nur eines bestimmten Reizes bedarf, um durch

einen Anfall zu reagieren. Zu sehen sind solche Asthma

punkte fast nie, aber bei einiger Uebung mit der Sonde

zu fühlen, und zwar zeigt diese nur dann einen solchen

Asthmapunkt an, wenn die Berührung ein ganz spezifi

sches, nicht zu verkennendes Gefühl hervorruft. B r U g -

g e 1 m a n n vergleicht dieses Gefühl mit dem, das man

hat, wenn beim Sondieren eines cariösen Zahns plötzlich

der Nerv berührt wird. Bei sehr disponierten Individuen

gelingt es durch blosses Berühren mit der Sonde einen

Anfall zu provozieren. — Wir können kaum daran zwei

feln, dass das Gesaratnervensystem, insbesondere auch

das Zentralnervensystem eine ganz besondere Rolle

beim Asthma spielt, doch wissen wir auch noch

heute nicht, wo wir die eigentliche Grundursache des

Asthma zu suchen haben. Sie ist nach Hoffmann,

vielleicht in einer pathologischen Veränderung des Respira

tionszentrums und in der Medulla oblongata zu finden.

Hierher dürfte vielleicht ein Ausspruch von Unver-

richt gehören: «Die moderne Physiologie neigt immer

mehr der Ansicht zu, dass die Atmung nicht von einem

einheitlichen Zentrum innerviert wird, sondern dass von

verschiedenen Stellen des zentralen Nervensystems aus,

erregende und hemmende Einflüsse in das Spiel der

Atembewegungen eingreifen. Jedenfalls fliessen den

Atemzentren, aus der psychischen, der sensoriellen und

sensitiven Sphäre Erregungen zu, denen die im Blnte

selbst kreisenden Reize sich noch hinzugesellen».

Das führt uns zur Frage nach den Ursachen des

Asthma. Wir werden zweckmässig die disponiereuden

von den zufälligen zu unterscheiden haben. Die dispo

nierenden können ererbte oder erworbene sein, ein Mo

ment, auf welches bei der Anamnese stets Gewicht zu

legen ist. Hierher zu rechnen sind alle Erkrankungen,

welche den Tractus respiratorius betreffen, insbesondere

der chronische ßronchialkatarrh, wohl auch die Bronchi

olitis exsudativa Curschmann's, eine immerhin sel

tene Krankheit, von der uns E. Moritz ein so an

schauliches Bild giebt. Von Gelegenheitsursachen sind

Erkältungen zu nennen. Ferner spielen eine grosse Rolle

Idiosynkrasieen für bestimmte GerUche und Parfüms, die

Einatmung von Gräser- oder Blutenstaub, Ipecacuanha-

Pulver, Heu- und Stallgeruch u. s. w. Hoffmann er

wähnt einen Patienten, der in Berlin anfallsfrei war,

aber in Schooneburg krank wurde; ein anderer Patient

bekam einen Anfall bei Neumond, ein dritter immer am

Montag u. s. f. Hierher gehören auch die Fälle, wo der

Reiz eine bestimmte Körperschloirahaut trifft, das ulero

gene Asthma, das Asthma dyspepticum und das Intoxi-

cations-Asthma, von dem Brügge! mann arnummi

dass infolge eines Atmungshindernisses die Kohlensäure-

Intoxikation den Reiz abgiebt, und schliesslich alle

Fälle, bei denen man die Ursache nicht kennt, und die

man essentielles Asthma genannt hat.

Von Symptomen, die den Asthmatiker auch in der

anfallfreien Zeit kennzeichnen, sollen nach M on tcorge

der erhöhte Kniereflex, und nach S i h 1 e das Tiefertre

ten des Leberrandes uud die erhöhte Druckempfindlich-

keit der Leber genannt werden. Was das erste Symptom

betrifft, so finden wir die Erklärung in der Tatsache,

dass die meisten Asthmatiker nervöse Menschen sind,

und eine im allgemeinen gesteigerte Reflexerregbarkeit

besitzen, sodass dieses Symptom, wenn es als solches

aufgefasst werden darf, nichts verwunderliches darböte:

dagegen glaube ich wohl, dass dem Sihle'schen Symp

tom gegenüber, eine gewisse Reserve solange am Platz

ist, bis nicht weitere diesbezügliche Nachprüfungen be

kannt werden. Sihle will das Lebersymptom auch bei

ganz jungen Individuen gefunden haben, bei denen völlig

auszuschli essen ist, dass Vergrösserung und Druckemp

findlichkeit der Leber etwa als Konseiiuenzerscheinung

eines fortschreitenden pathologischen Lungenprozesses

.anzusehen wäre. Er betrachtet diese Erscheinung also

nicht als sekundäre, sondern setzt sie in anatomische

Beziehung zum Gesamtbilde des Asthma und führt sie

auf die beim Asthmatiker bestehende Neigung zar Er

schlaffung der Gefässmuskulatur und den damit vermin

derten Blutdruck zarück. — Den allgemein angenomme

nen Standpunkt der Autoren, dass beim Anfall die verän

derte Herzaktion, die sich in Kleinerwerden des Pulses

äussert, nur als Folgezustand des Atmungshindernisses zn

betrachten sei, will Sihle nicht in seinem vollen Um

fang gelten lassen, sondern meint, dass die anormale

Funktion des Zirkulationsapparates den Vorgangen in

den Bronchien nicht subordiniert, sondern zum Teil koor

diniert ist. Sihle stutzt sich hierbei unter anderen auch

auf eine interessante Arbeit von G r o s s m a n n in der

Wiener kl. Wochenschr. 1899 As 14. über die Wirkung

der zentralen Reizung peripherer Nerven auf das vaso

motorische Zentrum und auf die Herzarbeit, auf welche

ich hier nicht näher eingehen kann, jedoch anführen

möchte, dass es Grossmann gelang, bei der zentra

len Reizung des N. laryngeus sup. sowie des I. uud. II

Trigeminus- Astes mit der arteriellen Drucksteigerung,

nicht wie das normal gewesen wäre, eine Verminderung

des Vorhofsdruckes, sondern eine Steigerung herbeizu

führen. Dieses dient ihm als Zeichen, dass infolge der Rei

zung, die Herzarbeit sich nicht verbessert, sondern di

rekt verschlechtert hat. Beim nasogenen Asthma erzeugt

also der Trigeminusreiz diese Störung der Herzaktion,

ausserdem aber tritt nicht die arterielle Drucksteigerung

sondern wohl infolge der Wirkung des Depressor eine

Drucksenkung ein. Hierzu kommt noch eine freqnentere

Herzaktion die auf eine Parese gewisser Vagusbündel

hinweist, wobei allerdings die Angst der Patienten auch

zu berücksichtigen ist. Ist einmal der erhöhte Druck

im linken Vorhof in die Erscheinung getreten, so hat

dieser Umstand eine entsprechende Hyperaemie im Lun

genkreislauf zur Folge, und weiterhin eine Drucksteige

rung im rechten Vorhof, wodurch wiederum eine Stauung

im Lebervenensystem mit Hyperaemie der Leber sich

entwickelt. Soweit in Kürze die Sihle 'sehe Folgerung

die wir theoretisch gelten lassen müssen. Ob dieselbe

praktisch für die Symptomatologie des Asthma zu ver

wenden ist, bleibt wie gesagt, noch abzuwarten. Ich

kann mir kaum denken, dass einer langen Reihe ausge

zeichneter Forscher djeses Symptom entgangen wäre

und neige eher der Ansicht zu, dass bei der übergros

sen Anzahl von Asthmatikern, bei denen Sihle das



205

Symptom gefunden haben will, doch das Emphysem in

nicht allzuweiter Ferne gewesen sein wird.

Im Mittelpunkt unseres Interesses steht natürlich der

Anfall selbst, eiu Bild das Ihnen allen ja geläufig ist.

Wir finden häufig ein Vorstadium, das die Kranken

genau zu kennen scheinen und das sich häufig in der

Empfindung unbestimmter nervöser Symptome äussert.

Ein leichter Kopfdruck, Schwere in den Gliedern, bei

einem meiner Patienten konstant rheumatische Schmerzen

in den Kniegelenken u. s. f. Eine andere Gruppe von

Patienten, erfährt etwa durch eine Erkältung eine akute

Verschlimmerung des schon bestehenden Reizsustandes

in den Bronchien, dem Larynx oder der Nasenschleim

haut. Ein interessantes Beispiel des beginnenden Anfalls

finden Wirbel E.Moritz, der seine eigene Empfindung

so schildert, als hätte er das Gefühl, dass die auf der Na

senschleimhaut beginnende Schwellung derselben, sich

rasch auf dem Luftwege nach unten verbreite und die

Passage hemme. — Die Perkussion ergiebt während

des Anfalls deutlichen Schachtelton, die Lungenränder

stehen tief, die Herzdämpfung ist verschwunden. Aus

kultatorisch vernimmt man das ganze Heer der Rbon-

chi sibilantes, zum Schluss des Anfalls immer deutlicher

werdendes Rasseln. Der Puls ist frequent, die Auskul

tation am Herzen sehr erschwert. Die Zahl der Anfälle

ist bekanntlich sehr wechselnd — Nacht für Nacht, oder

alle paar Wochen, nach längerer Pause wieder regel

mässiger werdend; bisweilen ganz unvermittelt oder nach

dem erwähnten Vorstadium. Bei den sehr gehäuften An

fällen, handelt es sich doch meist schou um lange be

stehenden chronischen Katarrh der Bronchien, wenigstens

habe ich denselben selten vermisst. Schliesslich kommt

es dann, namentlich bei älteren Leuten zu einem Zu

stand, bei dem das chronische Emphysem fast vollstän

dig das Bild beherrscht, und wo man kaum mehr von

einem Anfall reden kann, bis dann die ersten Anzeichen

der beginnenden Iusufficienz des Herzens auftreten und

das sehr charakteristische Krankheitsbild zum Abschluss

bringen.

Mit Rücksicht auf die vorgeschrittene Zeit, möchte

ich das Kapitel der Therapie ausstreichen.

Wir werden eine Behandlung des Patienten in seiner

anfallfreien Zeit, von der Behandlung des Anfalls selbst

zu scheiden haben. Dem Grundcharakter der Krankheit

entsprechend werden wir bemüht sein müssen den Krau

ken nur erst zu erziehen um ihn einer vernünftigen

Suggestion zugänglich zu machen, da wie Sie wissen

gerade beim Asthmatiker die merkwürdigsten Vorstel

lungen über spine Krankheit häufig sein ganzes Denken

beherrschen, und die Autosuggestion eine so gewaltige

Rolle spielt, dass sie anfangs jede Therapie durchkreuzt.

Ich glaube, dass nichts verkehrter ist, als in der

Sprechstunde die Hand gleich nach dem Rezeptblock

auszustrecken, wir erreichen damit nur das, dass ein

gewiegter Asthmatiker sofort seinen Kommentar zur ver

schriebenen Arznei giebt und Ballen von Recepten her

vorkramt, was dem Arzt gewiss nicht angenehm sein

dürfte. Wir brauchen injedemeinzelnenFalleinegewis.se

Beobachtungsfrist, innerhalb derer es jedem anheira ge

stellt ist, seinen Patienten so oder so zu beeinflussen

und ihm zunächst die meist längst vergessenen Prinzi

pien einer vernünftigen hygienischen Lebensweise wieder

einzuprägen. Ein jeder von uns, der solche Patienten

bebandelt hat, weiss auch wie schwer eine solche Be

handlung ist, und weiss auch, dass man bei einer häus

lichen Behandlung, den Kampf nicht nur gegen die

unsinnigen Anschauungen des Kranken selbst, sondern

auch gegen die Familienglieder zu führen hat, welche

der Kranke durch seine Launen allmählich ganz mürbe

gemacht hat. Ist der Patient in der Lage bezahlen zu

können, so glaube ich sicher, dass der Aufenthalt in

einer modernen, gut geleiteten Anstalt ihm Nutzen I

bringen wird. Hier dürfte vielfach gerade das Neue in

seiner Umgebung, ferner die Verschiedenheit der Be

handlungsarten, die Anwendung der mechanischen und

physikalischen Apparate, und vor allem die Person des

Arztes, der ihn beständig kontrollieren kann, von grös-

stem Nutzen seiu.

Was die Medikation anbetriffi, so ist die Zahl der

angepriesenen Mittel Legion, als bester Beweis dafür wie

wenig die meisten derselben nützen. Von denjenigen, die

noch am allermeisten zu einer Erwartung berechtigen,

nenne ich Jodkali, Atropin bezw. Belladonna und das

Arsen in Form der Fowlerschen Solution. Obenan steht

das Jodkali, doch möchte ich trotz der manchmal aus

gezeichneten Wirkung bemerken, dass die Individualität

berücksicht werden muss will man nicht das Gegenteil

des erhofften Erfolges erfahren. Das Atropin ist seiner

Zeit von Tr o u sse au in die Asthma-Therapie eingeführt,

aber erst von Noorden wieder modern gemacht wor

den. Noorden lässt das Atropin so geben, dass mit

l/a Mgr. pro die begonnen wird, dann wird alle 2—3

Tage die Dosis um '/* Mgr. gesteigert, bis 4 Mgr. pro

die erreicht sind, worauf wieder herunter gegangen wird.

Diese grossen Dosen sollen gut vertragen werden, ich

selbst habe mich zu ihrer Auwendung nicht entschliessen

können und beginne mit '/* Mgr. pro die in Pulverform

und steige bis höchstens 2 Mgr. pro die. Ich glaube,

dass man von einem Erfolge sprechen kann, doch ist

beständige Kontrolle erforderlich. Das Arsen ist even

tuell mit der Atropinkur zu verbinden, und dürfte na

mentlich bei Anaemischen am Platz sein. Für den An

fall selbst ist Atropin subkutan sehr warm von Noor

den, Riegel und Dehio empfohlen worden. — In

dem Prodromalstadium habe ich Apomorphin + Codein

anscheinend mit gutem Erfolg gegeben, desgleichen vor

dem Schlafengehn eine Kombination von Antipyrin

0.8 -(- Coffeini Natro-Salicylici 0.2, das von F. Kraus

empfohlen wird. Ferner möchte ich hier das Chinin

bromatum nennen, sowie eine Kombination von

Extr. Belladonnae 0.2 + Estr. Cannabis indic 0.3 mit

Elaeosach. menth. pip, geteilt in X Pulver 3X1 Pulv.

S i h 1 e empfiehlt das Digitalisinfus mit Jodkali und

Heroin, was ich kürzlich mit gutem Erfolg bei einem

nächtlichen Anfall verordnet habe.

Ich möchte hier noch auf einen kleinen Kunstgriff

hinweisen, den seiner Zeit Gerhard angegeben hat,

und den ich bei einem leichteren Anfall empfehlen kann.

Der Kranke soll sich so hinlegen, dass die Brust durch

ein Kissen unterstützt wird, die Hände auf dem Rücken

liegen und nun während der Expektoration die Fttsse

sich kräftig gegen das Fussende des Bettes stemmen. —

In allen den Fällen, in denen bereits Elasticitätsverlust

des Lungengewebes konstatirt werden kann, lasse ich

meine Patienten Atemgymnastik nach einem Schema

machen, das ich dem Handbuch der physikalischen The

rapie entnommen und für meine Patienten mit kleinen

Abänderungen habe drucken lassen. Ich lasse ein sol

ches herumgehen. — Schliesslich zeige ich Ihnen einen

Atmungsstuhl nach Rossbach, den ich mir hier habe

anfertigen lassen, und den ich warm empfehle. Derselbe

bedarf allerdings einer gewissen Kraftanwendung und

ist deshalb nur in den Fällen anwendbar, in welchen

das Emphysem noch nicht soweit fortgeschritten ist,

dass die kleinste Bewegung den Patienten anstrengt.

Die Vorteile des Atmungsstuhles bestehen nach Ross-

bach in der Erleichterung und Verstärkung der Ex

pektoration und der dadurch bewirkten Hinausschaffung

grösserer Mengen kohlensäurereicher Residualluft. Ich

lasse dann noch die Abbildungen verschiedener Lehn-

stühle für Asthmatiker herumgehn, desgleichen einen Ent

wurf eines Stützapparates für Asthmatiker, zu beziehen

aus dem Medicinischen Vereinshaus Berlin. Die verschie

denen Astbmapulver und Cigaretten sind manchmal nicht



zu entbehren – sie wirken manchmal überraschend

gut. Ich zeige Ihnen die verschiedenen Präparate, die

mir Herr Apotheker Seebode freundlichst zur Ver

fügung gestellt hat.

Mit diesem kurzen Hinweis auf die Therapie möchte

ich schliessen, und bitte meinerseits die Herren Spezial

kollegen, namentlich die Herren Rhinologen sich in der

Discussion freundlichst zur Frage zu äussern wann

ein operativer Eingriff gestattet ist,und ob Dauererfolge

verheissen werden.
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Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte

zu Riga.

Sitzung vom 5. März 1903

1. Pr. Heinrich Lieven demonstriert einen Patienten

mit circumscripter Sklerodermie. Auf den Armen sieht man

ziemlich scharf umschriebene, weisse Flecken, die unter die

Hautoberfläche eingesunken erscheinen und sich wie Papier

anfühlen. Daneben vereinzelte runde pigmentierte Stellen.

Auf der linken Bauchhälfte streifenförmige derbe Pigmenta

tionen. Differentialdiagnostisch käme die Lepra anaesthetica

in Betracht. nur ist dort die Sensibilität vollständig aufge

hoben, während sie hier blos herabgesetzt ist. Die Prognose

ist im Vergleich zur gewöhnlichenSklerodermie eine günstige,

da gewöhnlich nach Verlauf einiger Jahre Spontanheilung

eintritt : jedoch kann sich aus der circumscripten Form auch

eine allgemeine Sklerodermie entwickeln.

Patient, der demonstriert wird, scheint geheilt, trotzdem ist

er es nicht. Nach seinen eigenen Angaben nehmen die

Flecken ca. 2 mal im Jahre eine pralle Spannung an, röten

sich lebhaft und jucken heftig. Nach einiger Zeit tritt dann

wieder der status quo ante ein. Therapeutisch unterlasse

man am besten alles und warte ruhig ab. Sollte der Prozess

die Tendenz zum Fortschreiten zeigen, so wende man die bei

der gewöhnlichen Sklerodermie geübte Therapie an : Syste

matisch durchgeführte Bäderbehandlung mit darauffolgender

Massage und Einölen der erkrankten Stellen. Medikamente

haben sich als nutzlos erwiesen; die von Hebra empfohlenen

min-Alkoholisektionen müssen erst noch geprüft
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2. Dr. Bertels

Ueber Malaria und Anopheles in Riga und Umgebung.

(Autoreferat). Notiz nicht wieder

hält seinen angekündigten Vortrag:

Einleitend erwähnt. Redner die Arbeiten Grassig und

Anderer, durch welche der gesamte Entwickelungsgang der

Malariaparasiten im Anopheles klargelegt worden ist; ferner

die “inen Uebertragungen der Malaria aufgesunde

Menschen durch infizierte Anopheles; schliesslich die Var.

suche, durch welche der Nachweis geführt wird, dass man

durch den Schutz vor Mosquitos sich auch gleichzeitig vor
Malaria schützt.

Vortragender hat es sich zur Aufgabe gestellt, zu unter.

suchen, in wieweit in Riga und Umgegend die geographische

Verbreitung der Anopheles sowohl, als auch ihre zeitliche

Verteilung über die einzelnen Monate des Jahres mit dem

Vorkommen von Malariaerkrankungen in Uebereinstimmung

steht, und ist zu dem Resultat gekommen, dass überall dort,

wo viel Malaria herrscht, auch viele Anopheles zn finden sind

(man sucht nach denselben am besten in solid gebauten,

nicht zugigen Pferde- und Viehställen), während dort, wo

die Anopheles spärlich sind, es gar keine oder nur wenig

Malaria giebt.

Was die zeitlichen Beziehungen anlangt, so hat Vortragender

gefunden, dass bei uns die Malariaepidemie jedes Jahr im

Frühling beginnt, im Mai oder Juni (n. St.) ihren Höhepunkt

erreicht und dann langsamer als sie begonnen, wieder ab

sinkt. Im Winter giebt es nur vereinzelte Fälle. Dies ent

spricht dem Verhalten der Anopheles insofern, als auch diese

im Winter nur in geringer Zahl zu finden sind, und für ge

wöhnlich nicht stechen. Doch ist es Redner gelungen, auch

mitten im Winter die Anopheles dadurch zum Stechen zu be

wegen, dass er sie einige Tage lang bei Zimmertemperatur

aufbewahrte. Im Stall hat Redner den ersten bluterfüllten

Anopheles im Jahr 1903 am 26. Februar (n. St.) gefunden.

Am 16. März (n. St.) waren schon fast alle im Stall ge

fangenen Anopheles mit Blut gefüllt.

Die Anopheleskurve weicht aber insofern von der Malaria

kurve ab, als die Anopheles bei uns 1902 in den Monaten

Juli und August (nach ihrem Vorhandensein in den Ställen

zu urteilen) am zahlreichsten waren, während die meisten

Malariaerkrankungen in den Mai fielen. Es muss hier also

einen noch unbekannten Faktor geben, welcher trotz Zur

nahme der Anopheles in den Monaten Juni, Juli, August

' Abnahme der Zahl der Malariaerkrankungen zu Wege

ringt.

Genaueres wird seinerzeit im Druck erscheinen.

(Autoreferat).

Dr. Bern sd orff, als Präses, dankt Vortragendem für

die soeben dargestellten Ergebnisse seiner eingehenden

Forschungen, welche in der Art in Russland bishrer noch

nicht ausgeführt worden.

Was die von Dr. Bert e ls angeführten Malariaerkrankun

gen in der Knabenabteilung des Kinderasyles, wobei die Ab

teilung für Mädchen verschont blieb, anbetrifft, so möchte

Redner als Erklärung dafür anführen, dass wir damals ein

besonders warmes Frühlingswetter hatten, und in der Knaben

abteilung für die Nacht die Fenster offen gehalten wurden,

bei den Mädchen aber nicht. So ist es verständlich, dass die

Anopheles zu den Knaben eindringen und diese infizieren

konnten, während die Mädchen verschont blieben. In dem ihm

gleichfalls bekannten Falle auf dem II.Weidendamm war die

Infektion aller Wahrscheinlichkeit nach auch durch die zur

Nacht geöffneten Fenster erfolgt.

Redner richtet zum Schluss an Dr. Bert e | s die Frage,

ob dieseGelegenheitsursache auch sonst für die Erkrankungen

an Malaria von Bedeutung sei?

Dr. Bertels kann darüber nichts Genaueres sagen. In

den Wohnungen der erkrankten Arbeiter hat er häufig

Anopheles gefunden.

Dr. Ed. Schwarz berichtet, dass er von einem Bekann

ten, der in den Tropen gelebt hat, erfahren habe, dass die

dortige Malaria häufig durch auf Oleander lebende Blattläuse

verbreitet würde.

Dr. Bertels: Vicente hat in der Tat Mitteilungen

iüber einen Fall gemacht, in welchem er eine Uebertragung

der Malaria durch Blattläuse annimmt. Nach einem Referat

im «Centralbl. für Bakteriologie» verhielt sich die Sache

folgendermassen. Ein Knabe, der sein in malariafreier Ge

gend liegendes Elternhaus nie verlassen hatte, erkrankte an

Malaria und es ergab sich, dass die Mutter früher in einer

verseuchten Gegend dieselbe Krankheit acquiriert hatte. In

der Wohnung fanden sich eine Anzahl von Oleanderbäumen,

auf welchen eine grosse Menge von Blattläusen lebten.

Vic e n te glaubt, dass diese Blattläuse die Malaria von

der Mutter auf den Sohn übertragen hätten nund hofft . die

Malariaplasmodien in den Blattläusen darzustellen.

Redner hat noch eine andere, soweit ihm erinnerlich, be

stimmter lautende Angabe über die Uebertragung der Malaria

durch eine «Oleanderschildlaus» gelesen, hat aber die betr.

auffinden können. Jedenfalls stehen der

artige Angaben ganz vereinzelt da.

- (Autoreferat).

- -- - - - ----------------------- T -
-
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Dr. Ed. Schwarz: In einem Falle von Polyneuritis, den - - - Wermischtes. -

er im Krankenhause behandelte, glaubt Redner die Er

krankung auf Malaria zurückführen zu müssen: Pat. er- - - - w

------- - - nina Nannitis im Gahiata dos raulitan Plexus – Mittelst Allerhöchsten Ukases an den Dirigierenden Senat

55

haben muss. (Autoreierall. suaut suuru ua aus - - -- - -- - - -- -------------... . - - - - -

(Schluss folgt) "akow im i. Lebensjahre nach 16-jähriger Tätigkeit als

Arzt daselbst. 4) Am 2. Mai n. St. in Paris der Direktor des

---- dortigen Pasteurs-Instituts Emile Duclaux im
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Dr. Ed. Schwarz: In einem Falle von Polyneuritis, den

er im Krankenhause behandelte, glaubt Redner die Er

krankung auf Malaria zurückführen zu müssen: Pat. er

krankte, an einer Neuritis im Gebiete des rechten Plexus

brachialis, nachdem er vorher mehrere typische Malariaan
fälle dnrchgemacht hatte. Als er ins Krankenhaus eintrat,

war die Milz noch deutlich vergrössert. Das Fieber war

bereits geschwunden – auch das Fahnden nach Plasmodien

blieb erfolglos.

Eigentümlich war eine circumscripte, myositische Schwel

ung im M, biceps dexter, in deren Bereich die elektrische

Erregbarkeit völlig erloschen war, während die übrigen Teile

des Muskels Entartungsreaktion aufwiesen. Diese Schwellung

hinterliess, eine derbe Schwiele, die noch längere Zeit nach

erfolgter Heilung deutlich palpabel war.“ Da bekannter

nassen eine Polyneuritis durch Malaria entstehen kann –

wenigstens hat Remak eine grössere Reihe aus den Tropen

Zusammengestellt – sowäre es dankenswert, wenn Dr. Bier

tels vorkommenden Falles auch auf diese Frage sein Augen

merk richten würde.

F Dr. H.Schwartz hatte vor Jahren als stellvertretender

abrikarzt am «Prowodnik» einen Arbeiter mit typischer

Malaria behandelt. Nachdem derselbe genesen, stellte er

sich einige Zeit später mit einer Schwiele im Gastroknemius

VON", Obgleich Redner damals auf das Vorausgehen einer

Polyneuritis gar nicht geachtet hatte, glaubt er jetzt doch,

dass es sich damals um einen, dem vom Vorredner soeben

beschriebenen ähnlichen Fall gehandelt habe.

Redner berichtet ferner, dass vor 3 Jahren im Kinder

hospitale vereinzelte Fälle von Malaria nichts Ungewöhn

liches waren; wie aber solche Erkrankungen mit einem

Schlage aufhörten, nachdem eine auf dem Gehöfte befindliche

Pfütze von kaum 20 Quadrat-Fuss Flächenraum zugeschüttet

war. Während dieser Erkrankungen war wiederholt auf

Anopheles gefahndet worden, anfangs mit negativem, später

hin – unter Beihülfe von Dr. Bertels – aber

Erfolge.

Redner wendet sich sodann gegen die, sogar auch in der

neuesten Literatur (Nothnagel) gebräuchliche Bezeichnung

«Quotidiana-Parasiten», als ob diese Form der Malaria

eine Besonderheit repräsentiere, und stellt sich auf Seite

der Italiener, die in der Quotidiana nur eine Tertiana

duplex sähen.

Ein Fall aus seiner Praxis scheint ihm diese Stellungnahme

auch genügend zu rechtfertigen. Es handelte sich um eine

Malaria mit typischen Anfällen von Intermittens quotidiana,

die sich aber dadurch auszeichneten, dass immer ein Tag mit

exquisit hoher Temperatur mit einem solchen von etwas

niedrigerer abwechselte. Dieses Fieber schwand auf Chinin

völlig, recidivierte aber bald als typische Tertiana.

Dr. W. Lieve n: Es ist wichtig, die Malaria-Anopheles

Teorie, die ihre Wiege im Süden hat, am nördlichen Malaria

herden nachzuprüfen. Da der Malariaparasit beim Ueber

gang aus dem gleichmässig temperierten menschlichen Blut

in den Leib des kaltblütigen Anopheles für seine Weiter

existenz einer gleichmässig hohen Aussentemperatur bedarf

80 ist verständlich, dass er sich nur in der warmen Jahres

Zeit entwickeln könne. Das Temperaturoptimum liegt bei

30" C. Die untere Grenze etwa bei 200 C. (Grassi,

Celli). Das Jahr 1902 war ein abnorm kaltes. "Auf der

meteorologischen Station zu Riga sind pro 1902 nur am

29,30, 31. Mai, am 1. Juni, am 21.Juni und am 1. Juli

mittlere Tagestemperatur von ca.20° C. beobachtet worden

(199–225"), also nur an 6 dabei nicht auf einander fol

genden Tagen. Eine mittlere Tagestemperatur von 18 C.

kam noch am 27. Juli zur Beobachtung.

Trotzdem ist diesesJahr durch eineäusserst heftige Malaria

epidemie gekennzeichnet, die nach Redners Statistik im Mai

ihre Acme erreichte, um bereits im Juni wieder schnell ab

zufallen. (Zugang an Malariakranken pro 1902):

Januar . . . . . 3

Februar . . . . . 5

März . - 48

April . 162

Mai 253

Juni 153 u. s. w.

Ausgehend von der allgemein angenommenenTatsache, dass

der Malariaparasit im Anophelesileibe sich erst bei einer

Temperatur von ca. 20°C. geschlechtlich entwickeln kann,

dass in der kühlen Jahreszeit d. Anopheles stechen ohne zu

infizieren (Koch): sich ferner stützend auf die ungünstigen

Temperaturverhältnisse des Jahres 1902– ist Redner zur

Ueberzeugung gekommen, dass, falls wir nicht alle oder die

meisten Malariaerkrankungen pro 1902 als Rezidive des

Jahres 1901 auffassen wollen, die Anopheles bei der Malaria

epidemie 1902 in Riga eine unwesentliche Rolle gespielt

haben muss. (Autoreferat).

(Schluss folgt).

mitpositiven

Vermischtes.

– Mittelst Allerhöchsten Ukases an den Dirigierenden Senat

ist der bisherige Direktor des Medizinal-Departements des Mi

nisteriums des Innern, Geheimrat Dr. W. v. A n rep, zum

Obermedizin a l in spe kt or dieses Ministerium s

Allergnädigst ernannt worden.

– Der berühmte Berliner Anatom Professor Dr. Wal

deyer ist zum Ehrenmitglied dreier gele Ihrten

G es e ll sich a ft e n in Amerika ernannt worden, und

zwar der Association of American Anatomists, der New-York

Academy of Medicine und der American Philosophical Society

in Philadelphia. Ausserdem hat ihn die Société de Biologie in

Paris zum auswärtigen Mitglie die gewählt.

–Von der Ural sich ein medizinischen Gesell

sc haft, welche ihren Sitz in Jekaterinburg hat, ist der Pro

fessor der Kinderheilkunde an der militär-medizinischen Aka

demie Dr. N. Gun d obin zum Ehrenmitglied e gewählt

worden.

–Wie die «Now. Wremja» erfährt, begiebt sich der Kiewer

Professor der pathologischen Anatomie Dr. Wyssoko

witsch in Folge einer Aufforderung des ChefsdesSanitäts

wesens der Mandschurischen Armee aufden Kriegsschauplatz

nach Lionjang.

Von der medizinisch e n Fakultät der Univer

sität Tomsk ist ein Konkurs zur Besetzung des

erledigten Lehrstuhls der Augen h e il k.u n die

an der genannten Universität ausgeschrieben worden. Bewer

ber haben sich unter Beifügung ihrer wissenschaftlichen Ar

beiten und ihres curriculum vitae bis zum 15. Juli d. J. zu

melden.

– Die medizinische Fakultät der Odessaer Universität hat

den dortigen Arzt F. Bu koje m ski zum Privatdozen

t ein für Geburtshülfe und Gynäkologie gewählt.

(R. Wr.).

– Dr. P. Flemming wurde zum Professor der

Augen h e il ku n de am University College in

London ernannt.

– Der Direktor der Irrenanstalt Stephansfeld, Sanitätsrat

Dr. Vor st er, über dessen Verwundung durch einen seiner

Patienten wir in Nr. 17 d. Wochenschr. berichteten, ist am

4. Mai n. St. seinen Verletzungen erlegen.

– Dem Privatdozenten der Psychiatrie in Berlin und Assi

stenzarzt an der städtischen Irrenanstalt Dalldorf Dr. Hugo

Liepmann ist der Professortitel verliehen

worden.

– Bis zur Besetzung der erledigten Stelle des Direktors

der psychiatrischen Klinik der Breslauer Universität (in Folge

Rücktritts des Prof. Dr. Wernicke) ist der Privatdozent

Dr. Storch mit der Leitung der Klinik betraut worden.

(A. m. C.-Ztg.). -

– Das von Prof. Dr. Schwenninger geleitete Kreis

krankenhaus in Gross- Lichterfelde (bei Berlin)

ist nicht in die Zahl der Anstalten aufgenommen worden,

welche berechtigt sind, Mediziner zur Ableistung des

praktisch ein Jahres aufzunehmen. Ein Protektor

Schwenning ers, der Landrat r. Stubenrauch, soll

sich nun auf dem Kreistage umsonst missbilligeud über diese

Kränkung Schwenningers ausgesprochen haben und

hoffen, dass die von Sc h w. geleitete Anstalt durch den Mini

ster doch in das Verzeichniss der obengenannten Anstalten

nachträglich aufgenommen werden wird. Eswäre, meint dazu

die «D. med. Wochenschrift», schliesslich kein grosses Un

glück, wenn dem Herrn Landrat sein Wille geschähe, da si

cherlich kein Praktikant sich bereit finden lassen würde, nach

Lichterfelde zu gehen, um auf Herrn Schwenningers

Anweisung den grössten Teil der mühsam erlernten &Schul

medizin» zu vergessen.

–Verstorben : 1) Am 27. April in St. Petersburg nach

kurzer Krankheit der Polizeiarzt des Narwaschen Stadtteils,

Staatsrat Dr. K on stantin Schramtschenko im Alter

von 58 Jahren. Nach Absolvierung der Studien an der mediko

chirurgischen Akademie i. J. 1870 war der Hingeschiedene au

fangs kurze Zeit Militärarzt, dann Arztim Ressort der Reichs

gestüte, bis er 1877 als Gehülfe des Stadtteilsarztes des Mos

kauer Stadtteils der Residenzpolizeiangestelltwurde. ImJ. 1882

erfolgte seine Ernennungzum Polizeiarztdes NarwaschenStadt

teils, in welcher Stellung er bis zu seinem Lebensende ver

blieb. Der Verstorbene genoss den Ruf eines erfahrenen Arz

tes und guten Menschen. 2) In Moskau am 28.April derOber

arzt des Bassmannschen Krankenhauses, wirkl. Staatsrat Dr.

Peter Fed orow, im 68. Lebensjahre. Der Verstorbene,

welcher seit 1860 die ärztliche Tätigkeit ausgeübt hat, beklei

dete fast 27 Jahre den Oberarztposten am obengenannten

städtischen Krankenhause. 3) In Moskau Dr. Peter Tschi

stjakow im 41. Lebensjahre nach 16jähriger Tätigkeit als

Arzt daselbst. 4) Am 2. Mai n. St. in Paris der Direktor des

dortigen Pasteurs-Instituts Emile Duclaux im
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Alter Ton 64 Jahren an Gehirnapoplexie. Von Hause aus

Chemiker, las D. als Professor an verschiedenen Instituten

und an der Sorbonne Meteorologie und biologische Chemie.

Seine wissenschaftliche Wirksamkeit nahm aber erst ihren

rechten Aufschwung-, ah er sich mit den Pasteurschen For

schungen eingehend befasste und auf Grund dieser Studien

sein gross angelegtes Werk «Tratte de microbiologie» schrieb.

Fr wurde dann daraufhin auf nach Tode Pasteur's zum

Leiter des Pasteur-Instituts ernannt. Deutschen Fachkreisen

ist Duclaux namentlich durch sein Werk «L*Hygieue so

ciale» bekannt geworden, in welchem er die Massregeln gegen

die Weitet Verbreitung von Blattern, Typhus, Tuberkulose und

Syphilis behandelt und den deutschen Massnahmen zur Her-

abminderung der Volkskrankheiten, so der Blattern durch

dag deutsche linpfgesetz nnd der Tuberkulose durch die Lun

genheilstätten, die grösste Anerkennung zollt. In der letzten

Zeit beteiligte er sich mit grossem Eifer am Kampfe bezüg

lich des Alkoholgenusses, dessen völliges Verbot er be

kämpfte. 5) In New-York der frühere Professor der Angeu-

und Ohrenheilkunde am New-York University Medical College,

Dr. W. H o 1 c o m b e.

— Der Professor der Physiologie an der Universität Inns

bruck Dr. Oskar Zoth ist auf den entsprechenden Lehr

stuhl der Universität Graz übergeführt worden.

— Die Russische Gesellschaft zur Wahrung

der Volksgesundheit macht bekannt, dass sie eine

Sammlung freiwilliger Spenden zum Besten

kranker und verwundeter Aerzte auf dem

Kriegsschauplatze, ihrer Familien und der

unbemittelten Familien der auf den Kriegs

schauplatz abkommandierten Aerzte organisiert

hat. Solche Spenden (einmalige von 1 Rbl. an oder allmonatli

che von 1-3 Rbl.) werden entgegengenommen in der Kanzlei

der Gesellschaft. (Moika 85) täglich von 67» bis Vfy Uhr

abends gegen Quittung des Kassierers Dr. A. .T. Sujew oder

des Sekretärs der Gesellschaft Dr. W. 0. Hubert. Per Post

zugehende Spenden sind auf den Namen des Präsidenten der

Gesellschaft zur Wahrung der Volksgesundheil, ebenfalls

Moika, 85 zu adressieren. Gleichzeitig werden diejenigen Per

sonen, welche einer temporären materiellen Unterstützung be

dürftig sind, gebeten, sich schriftlich oder mündlich an die

Gesellschaft zu weuden. Die Verteilung der Spenden ist dem

Ermessen des Konseils der Gesellschaft anheimgestellt.

— Für den Bau von Feldlazaretten und ihre schleu

nige Beförderung an den Bestimmungsort sind über 9 Millio

nen Rbl., angewiesen worden. Man hat davon Abstand genom

men, sie in Kasernen unterzubringen und es sollen daher im

Amurgebiet 100 Lazarette mit je 110 Betten nach dem Ba

rackensystem eingerichtet werden.

— Die Evakuirung der Kranken und Verwun

deten ans dem Fernen Osten nach dem Kasanschen

Militärbezirk soll schon in nächster Zeit erfolgen und sind

daher alle Garnisons- und Kreismilitärchefs dieses Bezirks

von dem Kommandierenden aufgefordert worden, sich sofort

mit den örtlichen Stadt- und Landschattsverwaltungen wegen

Unterbringung und Verpflegung der Kranken und Verwunde

ten in Relation zu setzen.

— Anlässlich der Mobilisierung der Reserven im Odessaer

Militärbezirk wurden am 30. April, wie wir der örtlichen Zeitung

entnehmen, von den 72 Aerzten, welche zur Zeit im Odessaer

Militärbezirk der Reserve angehören, 30 diirchs Loos

a u s g e b o b e n, die sich in nächster Zeit auf den Kriegs

schauplatz zn begeben haben. Unter diesen 30 Einberufenen

sind 8 Odessa er Aerzte.

— In Folge des russisch-japanischen Krieges

steigen die Arzneimittel die man nur ans Ja

panbeziehen kann, immer mehr im Preise. Zu

solchen Mitteln gehören Kamp her und Menthol, die

fast ausschliesslich aus Japan (namentlich von der Insel For

mosa) geliefert werden. Man wird daher seine Zuflucht zu den

auf synthetischem Wege dargestellten künstlichen Kampher

nehmen müssen, der in Bezug auf Eigenschaften und Zusam-

mensetznng mit dem natürlichen Formosakampher überein

stimmt. In New-York soll sich zur Fabrikation von künstli

chem Kampher eine Gesellschaft gebildet haben, welche 2

Millionen Pfund fabrizieren will, womit ungefähr ein Viertel

des jährlichen Weltbedarfs gedeckt werdeu könnte Leider ist

dieses künstliche Prodnkt bis jetzt noch nicht auf dem eu

ropäischen Markte erschienen, obgleich der gegenwältige

Zeitpunkt, zu dessen Einführung nicht ungünstig ist.

— Am 29. April fand die Einweihung des an der Jarossla-

wer Eisenbahn auf der 10. Werst von Moskau errichteten

ersten Heims für Frauen, die sich dem medizini

schen Bernte gewidmet haben statt.

— Am 9. Mai reisen das Evangelische Feldlaza

rett, die Kurländische fliegende Kolonne, sowie

das Finnländische Lazarett von St. Petersburg nach

dem Kernen Osten.

Bf.

— Geradezu ein geflügeltes Wort ist der Ruf geworden: «Des ■

sereDein Herz, geh' nach Liebenstein» und zahlreich wird berei t«

jetzt, dem Rufe Folge geleistet. Wetteifert doch hier in dem seh ö-

nen Thüringischen Kurorte, das vou allen Seiten leicht erreichbar,

geschützt gelegen, jetzt im hen liebsten Frühlingsgrün prangt,,

Natur und Kunst, reiche Mittel und geläuterter Geschmack,

um den im Kampfe des Lebens geschwächten Nerven des

Grossstädters, um dem Bleichstichtjgeu und Blutarmen, um

dem Herzkranken hier Besserung und Heilung ihrer Leiden

zu sichern. Viel neues ist geschaffen worden, viele Verbesse

rungen durchgeführt und es erwartet das alte Fürstenbad

den baldigen Besuch Sr- Hoheit des Erbprinzen v. Saehseu-

Meiningen und seiner erlauchten Gemahlin der Schwester un

seres Kaisers, welcher für die 2. Hälfte des Mai bevorsteht.

Durch Vergrösserung der Badehäuser nach Erbohrung eines

mächtigen Sprudels, Neuanlage von Moor- elektr. Licht, etc.

Bädern sind die gesainten Knreinriclitungeu heute auf einem

Standpunkte der Vollkommenheit gebracht, mit dem nur we

nige Bäder konkurrieren können. Ein noch mit Illustrationen

gezierter Prospekt wird von der Bade-Direktion Liebenstein

(S. M.) jederzeit gerne und gratis versandt.

— Bad Oeynhausen. Das Königliche Thermalsolbid

Oeynhausen hat in den letzten Jahreu einen gewakigen Auf

schwung genommen. Die Zahl der zu läugerem Kurgebrauch

eingeschriebenen Kurgäste ist seit 1894 von 6194 auf 13H49

Personen gestiegen, an welche in der letzten Saison 1944t>8 Bä

der verabreicht worden sind. Diese Tatsache ist darauf zurück

zuführen, dass in dem Kurgarten Oeynhausen ein prachtvoller

Thermalsolsprudel mit starkem Kolileusäiiregehalt erbohrt

worden ist, welcher aus einer Teufe nahezu 700 m. in der Mi

nute über einen Kubikmeter Thenualsole von 33,42° <.'• natür

licher Wärme und über 4,4 pCt. Kochsalz auswirft. Der Spru

del, welcher mit Allerhöchster Genehmigung «Kaiser- Wilhelm-

Sprudel» genannt worden ist, liegt in der Nähe des von dein

Freiherrn von Oeynhausen erbohrten «Oeynhausen-Sprudels*,

welcher ihm in seiner Beschaffenheit nahezu gleich ist. Die in

gewaltigem Strahl emporsteigenden Wassersäuleu werden

wöchentlich zweimal dem Publikum gezeigt und erregen stets

das Entzücken der sich in grossen Mengen einstellenden Zu

schauer. Ausser diesen Therinalsprudeln besitzt das Bad Oeyn

hausen noch zwei kohlensäurehaltige Thermalsolsprudel von

niedrigerer Temperatur und zwei Solquellen mit 2,7 und 9,1 pCt.

Kochsalzgehalt.

Die Oeynhausener Sprudel und Quellen werden in 5 grosse

Badebäuser mit 266 Zellen geleitet, wo sie je nach den zur

Behandlung kommenden Krankheiten in ihrer natürlichen

Zusammensetzung oder gemischt zur Herstellung der heil

kräftigen Bäder benutzt werden. Trotzdem nur in den

Vormittagsstunden gebadet wird, können in Oeynhausen

täglich über 2000 Bäder verabfolgt werden, ohne dass

die Kurgäste gezwungen sind, lange auf das Bad zu warten.

Die Orthopädische Anstalt (Dr. Zander), die Röntgeukam-

mer, ferner die im grossen Stile eingerichtete Milchkuranstalt

werden von den Kurgästen stark besucht.

Die Nachmittagsstunden benutzt der Oeynhausener Kurgast

zu Spaziergängen in dem einzig in seiner Art dastehenden

150 Morgen grossen Kurgarten, welcher von dem grossen

Gartenbaukünstler Lenne angelegt ist und von Jahr zu Jahr

vergrössert wird. Andere unternehmen Ausflüge in die herr

liche Umgebung, nach der Porta-Westfalika mit dem Kaiser-

Wilhelm-Denkmal der Provinz Westfalen, in das Weserge

birge, nach Rinteln und Steinbergen oder nach Biickebuig.

Selbst das Hermannsdenkmal im Teutoburger Walde ist durch

einen Nachmittagsansflug zu erreichen.

Die 42 Mann starke Kurkapelle spielt jeden Tag dreimal,

jeden Dienstag abend findet Symphoniekonzert statt, wozu be

sonderes Eintrittsgeld nicht erhoben wird. Das vortreffliche

Knrtheater spielt in der Woche viermal, ausserdem ist durch

Militärkonzerte, Beleuchtungen, Rtsunions, Lawn-Tennis- und

Krocketplätze n. s. w. für die Unterhaltung der Badegäste

bestens gesorgt.

Die Oeynhausener Quellen werden mit Erfolg angewandt

gegen Skrofulöse, Muskeliheuinatismus. chronische und defor

mierende Gelenkentzündungen, Neuralgien (Ischias), Muskel

schwund, Herzkrankheiten, Exsudate, Frauenkrankheiten. Ins

besondere sind die bedauernswerten Kranken, welche durch

Krankheiten aller Art (Schlaganfälle, Gicht. Rheuma, Erkran

kungen des Rückenmarks u. s. w.) au dem Gebrauch ihrer

Glieder behindert sind, auf das Bad Oeynhausen angewiesen.

Oeynhausen ist Station der Eisenbahn Küln-Minden-Berlin

und der Strecke Rheine-Löhne-Vienenburg, ist also aus allen

Teilen Deutschlands leicht zu erreichen.

Ausführliche Prospekte werden an alle diejenigen, welche

sich für das grösste Bad Norddeutschlands interessieren, durch

die Königliche Badeverwaltung in Oeynhausen kostenfrei

Ubersaudi.



–Die Gesamtzahl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am 24. April

d. h. 8990 (33 wen, als in d. Vorw.), darunter 503 Typhus –

(10wen), 804 Syphilis– (36wem.), 250 Scharlach–(19 mehr),

87 Diphtherie – (12 wen.), 104 Masern – (13 wen.) und 57 |

Pockenkranke –(7 mehr als in der Vorw.).

- -

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 18. bis zum 24. April 1904

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

S S 3: 2 : 2 E - - - - - - -
Im Ganzen: E = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- =

“= = - - - - - - - - - - - - -
O CNN med O. ad - - - -

ww. s. + + + + + | # # # # # # # #
+ + + + + + + + + + + + + +

470 417 887 200 142208 16 5 23 53 51 56 45 44 31 11 2

2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth.0,Typh.abd. 7,Febris recurrens5,Typhus

ohneBestimmungderForm0,Pocken 4,Masern32,Scharlach 10

Diphtherie 15, Croup 0, Keuchhusten 6, Croupöse Lungen

entzündung 48, Erysipelas 3, Grippe 14, Katarrhalische Lun

- genentzündung189,Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0,Akuter

Gelenkrheumatismus 0,Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit0,

| Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und

Septicaemie 6,Tuberkulose der Lungen 116,Tuberkulose an

derer Organe 25, Alkoholismus und Delirium tremens 4, Le

bensschwäche undAtrophia infantum 71, Marasmus senilis 27,

Krankheiten des Verdauungskanals 86,Todtgeborene 35.

F-" JEDER ART" werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER'
St. Petersburg,Nevsky-Pr. 14,sowie in allenin-und ausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen.

Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada

(ASARNE

euro |IFPRIN("
Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für dieVerdauungsorgane; beiAtonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen: 2 Pillen nach dem Essen

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

Depot in allen Apotheken und Droyuenhandlungen.

Medicinische Akademie

12. Juli 1892.

Akademie der Wissenschaften

1. April 1893 und 3. Juli 1899.

Rationelle Heilung durch Phosphor

–

(jede Pille ent

hält 0,05 Gr.).

RHOMNOL
dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt,

40 54 14 (Y27 4

- C“ H' Az" 0" P.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince. 62, rue de la Tour, Paris,

Erhältlich in allen besseren Apotheken. (2) 40–22
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Eurort Teplitz-Schönau
in BÖ h im e n,

in reizender Lage, inmitten des Erz- und Mittelgebirges, seit Jahrhunderten be

kannte und berühmte heisse, alkalisch-salinische Thermen (289–469 C.) Kurge

brauch ununterbrochen während des ganzen Jahres. Auch Wintercuren. Hervor

ragend durch seine unübertroffenen Erfolge bei Gicht, Rheumatismus, Lähmungen,

Neuralgien, Neurasthenie, Blasen- und Nierenerkrankungen; von ausgezeichneter

resorbierender Wirkung bei chronischen Exsudaten aller Art; von glänzendem Er

folge bei Nachkrankheiten aus Schuss- und Hiebwunden, nach Knochenbrüchen,

bei Gelenksteifigkeiten und Verkrümmungen. 11 Badeanstalten mit 166 Badelogen.

Thermal-, Douche-, Moorbäder, elektrische Licht-, Zwei- und Vierzellen-Bäder,

Kohlensäurebäder, Massage, Elektricität, Mechanotherapeutisches Institut. «Fango

di Monfolcone».

Alle Auskünfte ertheilt das Bürgermeisteramt von Teplitz-Schönau, sowie das städ

tische Bäderinspectorat und die Fürst Clary'sche Güterinspection.

Prospecte gratis durch: Bitowtt & Co. (46) 4–4.

SCHL (0SS- // A / BA (H Bodensee

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz- und Nerven leiden

günstig beeinflusst werden.

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung,

Sommer- und Winterkuren. (21) 52–31.

RO NC EG N O

Natürliche Arsen-Eisenquelle

bekannt und im Knrhetrieb seit 1856.

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd das ganze Jahr auch zu Haus

kuren in allen Ländern, empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei

Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän

den Haut-, Nerven- und Frauenleiden. Basedow'sche Krankheiten etc. -- Käuflich

in allen Apotheken. - -

BSS. ERSCSETC statt d.valsuganabahn, 535 M. ü. d. M.).

Mineral- und alle modernen Bäder und Kurbehelfe.

Grand Hôtel des Bains. JErstklassig, 200 Zimmer und Salons,

mit allem Komfort. Schattiger grosser

Park. Würzige, staubfreie Luft. Kurmusik. Alle Sommersports.

(76) 10–3.

Sommer

temperatur durchschnittl.18–22.–- Bade-Saison 20. Mai bis 15. Oktober.

Prosp. d. die Bade-Direktion Roncegno, Südtirol.

(78) 6–3.

Wim de Wial

Chinin, Fleischsaft und Milch

phosphorsauren Kalkenthaltend.

Vollkommenesphysiologisches

Nährmittel,

Wim de Wial vereinigt alle

wirksamen Principien desphos

phorsauren Kalks, des Chinin

und des rohem Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.

- In der Dosis von einem

Liqneurglas vorjeder Mahlzeit

ergänzt es die ungenügendeEr

nährung von ranken und

- Convalescenten.

Zu haben in allen Apotheken.

Haupt-Depot bei Herrn Spies

& Sohn. Senatorskaja, 24 Warschau.

Dr. RAETHER Badearzt,
(Altona-Hamburg),

KISSINGEN. Theaterstr., 5.
Verlag von August Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien:

Beiträge zur experimentellen Therapie

8. Heft.

Tuberculoseentstehung, Tubercu

losebekämpfung und Säuglings

ernährung,

von Prof. Dr. E. von Behring, Wirkl.

Geh. Rat.

1904 gr. 8. Preis 3 M. 60 Pf

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr

Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q. 19

Sophie Nafthal. Bac. octp.Tyukon-nep

7, kB. 5.

MarieWinkler, yr.Conanosa nep. n Han

reale Moncko ya. u. 4. re. 11.

Schwester Const. Schmidt, IIerrep6. cr

MaTekeleckala yM., 1. 9, kB. 20.

Frau Hasenfuss, Mala. Iloxanec. a. 14,

rs. 15.

von der Höhe im Taunus.

25 Minuten von

Frankfurt am Main.

Alth rühmlg kohlensäurereiche Kochsalz- und Eisen-Trinkquellen

Stärkste natürliche C0-Baeder

Magen- und Darmkrankheiten,

Gicht, Fettsucht, Diabetes, Herzkrankheiten.

Homburger Diäten. -

Prospekte durch die Kurverwaltung.
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Jhioco/

„Roche“

bestes Guajacol

Präparat, wasser

' eh,geruchlos,

ungiftig.

Vorzügl. Anti

tubercul.undAnti

Diarrhoicum.

Sirolim,

ÄPastil/

Jhioco/

„Woche“

verlässlichste

' U11

billigste Verab

reichungsform

des Thiocols.

Sufsof

Sz/71/7

speziell fürArmen

und Kassenpraxis.

vatpraxis bei Lungentuberkulose Besserung

44 oder in Wasser.

Roche - - - -

Jy Vor Nachahmung wird gewarnt. Sirolim

x“- jede Flasche mit unserer Firma versehen ist.
form, eignet sich

Alleinige Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRoche & Co., Phil

die idealste cForm der

chrecsot- bezaw. Suajacol

c'Therapie,

Wohlriechender, angenehmschmeckender Syrup.

Bewirkt nach tausendfältigen Erfahrungen an Kliniken und in der Pri

Ernährung, Zunahme des Körpergewichts, Abnahme

des Hustens, des Auswurfes und der katarrhalischen Erscheinungen.

Weitere Indikationen : Influenza, Bronchitis, Keuchhusten, chirurg. Tu

berkulose, allgemeine Schwächezustände, Skrophulose.

Nach den Erfahrungen an der kgl. med. Universitätsklinik zu Halle a.S.

(Direktor Prof. v. Mering) „erfüllt das Sirolin alle Bedingungen eines

angenehm schmeckenden, tonischen Arzneimittels“. (Ueber die Kranken

hausbehandlung der Lungentuberkulose, von Dr. Hugo Winternitz,

I. Assist der Klinik. Deutsche Aerzte-Ztg., 1. Jan. 1902

Man verordnet: Sirolim Langenam origin. Erwachsenen 3–6Theelöffel,

Kindern 2–3Theelöffel täglich vor oder unmittelbar nach dem Essen, rein

Basel (Schweiz) + Grenzach

Protylin

„Roche“

haltbares Phosphor

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparate.

Astero/

„Roohs“

wasserlösliches

Hg-Präparat,

fällt nicht

Eiweiss, reizt

nicht, greift

Instrumente

nicht an.

des Appetits, Hebung der

er Nachtschweisse,

Jhgeno/
44

„Roche

ist nur echt, wenn synthetisches

Schwefelpräparat

mit 10% org.

gebund. Schwefel

Geruchloser

Ichthyolersatz.

hell-häll, PTill

(Baden).

(13) 11–8.

Lichtbäder, Trocken-Heissluft-Verfahren.

MÄRENBA) "AMOER INSTTÜT.

Modern eingerichtete Anstalt für schwedische Heilgimnastik,Massage, elektr.

Vorzügliche Unterstützungsmittel der

Marienbader Kuren.

Besitzer und ärztlicher Leiter

Dr. Med. EDUA RD KRAUS.

der wirksame

Adrenalin |Takamine], ''

Nebennieren. Entdeckt im Jahre 1900 durch Dr.J.Ta

kamin e. Therapeutisch findet Adrenalin Verwendung

zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur He

bung der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Ein

griffen verhindert es die Blutung.

ein neues Mittel gegen
Taka Diastase, chronische Verdauungs

störungen. Verwandelt im Laufe von 10 Minuten das

100-fache seines eigenen Gewichts Stärke in Zucker.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Elvine Juckam, Bacocrp,Cpnp.

1. JIMxameBa N 29, 5-Euä Koppatop,
KoMEaTa N 229.

Frau Gülzen,W.0,17Linie,Haus N 16,
(83) 6–1. Qu. 18.

OMEra CBkrimosa,CeprieEck, 1.17,RB.19.

ÜMyll: St. Pflegl, 34IIIHH IE), 4.

neues tonisches

Cascara-Evacuant, Abführmittel,

bereitset aus dem nicht bitteren Glykosid der

Rhamnus Purshiana. Besitzt alle Heilwirkungen

unseres berühmten Carcara-Sagrada-Extrakts, mit

Ausnahme des bitteren Geschmacks.

neues antibacterielles Mittel;

Acetozon, das stärkste Antisepticum,

sogar stärker als Sublimat. Glänzende Resultate

bei Behandlung desTyphus abdominalis. Mit her

vorragendem Erfolge angewandt bei Behandlung

der Gonorrhoe, Cholera, Dysenterie, septischen

Prozessen nach der Geburt u. s. w., u. s. w.

neues lokales und allgemeiaraa.
Chl01 eton, nes Anaesthetikum und Hyp

notikum, wirkt beruhigend bei Magenkrankhei

ten, Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie

etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Kokain ist

dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig.

Literatur u. Preiscourante werden gratis zugestellt.

 

 

 



1 )

(AHATTH"h HAWZ)Ph

mona3ann, npu AHEMIM, PAXMT 5, HA- CoBepueHH0 He pa3Apanaerb.

XERCIM, HEBPACTEHIM u npu sceBo3- 0xoTH0 npMHumaeTch. - Xopouo

moMHblxb, CocToRHiRxb, CMa60cTM Bib YCBamBaeTCR. - Tocnogamb, Bpa

"Mamb 06pa3ub in MMTepaTypy Bibl
naecTBt6ympbnnRouaro in ToHM3npyo- CblMae.Tb 683nMaTH0 Mar. K. M.

uar0 KepBHy10 CMcTemy CpeACTBa. - - HipeCAMRIrb,Cn5,5.RoHouehlhan29.

IIokopnikäme npocnur mpomachbar, CAHAT0TEHb BAY3Pb so ma6ßxanie curkmenia ct, helo6pokalecrisenhuum mouknkaum.

Baseler Chemische Fabrik, Basel (SWE)
Kryofin (Methylglykolsäure Ferratogen unangreifbar

paraplenetiden)schnelleund

sichere Antipyrese, Spe

ceficum gegen Ischias

und sonstigen Neu

im Magensaft keine Ma

aner genbeschwerden verur
kannt bes- -

tes Ersatzmittel sachend.

ralgieen. fir Jod of0r" im ist - Vanillin

Antipyrin. -7- 5. S. f. <> r rx. Heliotropin,

- (Jodchlorokychinolin)
Phenacetin, sterilisierbar geruchlos Methylenblau -

Acetylsalicylsäure. n.vonvorzüglich aus- medic.

trocknender - =

Literatur, Proben, sowie Wirkung. Vertreter : E

sonstige Auskunft steht zm Dr. Alfred Stransky

Dienst. Kolokolnaja Str., Nr. 13,

(32) 26–10. St. Petersburg. -

Wasserheilanstalt in Reichenau (Niederösterreich).

TER, UTLDCDTLET'STE_ALTD
an der Südbahnstation Payerbach. 2 Stunden per Südbahn von Wien entfernt.

Herrliche, von allen Seiten geschützte Lage in einem der schönsten Alpenthäler

Niederösterreichs (476 Meter über dem Meere). Ausgezeichnete Verpflegung und

sehr comfortable Unterkunft bilden die anerkannten Vorzüge der seit über 30
Jahren bestehenden Anstalt, in welcher auch Kranke, die nur einer klimatischen

Kur bedürfen, Aufnahme finden.
-

Beginn der Saison am 15. Mai
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>(bis halben Juni und im September bedeutende Ermässigung für Kost und Logis)

Wasser- und elektrisehe Kuren, Massage, Oertel'sche Kur. Eröffnung der Trink- |

halle für Molke, Milch und alle Sorten frisch gefüllter Mineralwasser am 15. Mai

und des Voll- und Schwimmbades (16–18° R. nnd 730 mm. Spiegelfläche) am

1. Juni täglich Promenaden-Konzert, direkte Telephonverbindung mit Wien. Pro

spekte werden durch die Kur-Inspektion auf Verlangen gratis zugesandt. Nähere §
Auskünfte erteilen: Dr. M. Bittner, Kurarzt, J. M. Waisnix Erben. Eigenthümer. - Z| r

ANSTALTETTR WARME BAEDER - | | | | -
Ü in Bad Köstritz in Thür.

(Bahn Leipzig–Probstzella)

Warme trockene

(66) 17–2. mit neuer maschineller Sanderhitzung,

allen hygienischen Anforderungen ent

Eigenthum der Französischen Regierung. sprechend, von unübertroffenem Heil

BA DE–SA I SO N. Erfolg bei Rheumatismus, Gicht, Neuralgie

In der Anstalt VICHY, der besteingerichteten in ganz Europa sind (Ischias), Nierenleiden, Exsudaten, ausser

dem stärkste Sool-, Fichtennadel-, kohlen

saure Bäder, Massage. Saison 1. Mai bis

30. Septbr. Ausf. Prosp. d. d. Direktion.

blasen-, Harnsalz-, Podagra und andere Krankheiten.

Täglich vom 15. Maibis zum 30.SeptemberTheater und Concerte im

Casino. Musik im Park. Lesecabinetts.Gastzimmer für Damen,Spiel-, Sprech
säle und Billards. Alle Eisenbahnlinien sind mit VICHY verbunden. Frank- Adressen von Krankenpflegerinnen:
reich, Departement Allier. Luitgart Heimberger, Bac. Octp., 6

WM----- nah., Mi. 29. KB. 13.

vorhanden Bäder und Douchen zur Heilung von Magen- Leber-, Harn

Dieser N liegt ein Prospect über Karlsbad, bei. - - T

Ioan. IIBHB. Cn6, 6 Man 1904 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A. Wienecke,Katharinenhofer Pr.N 15.
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xxix. jähröim PETERSBUR&ER

MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Bussland 8 Kbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

für die 3mal gespaltene Zeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.

— Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt.

WW Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von S. L. Sieker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect .Ns 14, zu richten. — Hanns-

oripte sowie alleaut die Redaction bezüglichen!Mittheilungenbit-

tet man an den ge schäfts führen den RedacteurDr.Budolf Wa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u. Freitag von2—3 Uhr.

I« 20 St. Petersburg, den 16. (28.) Mai. 1904.

Inhalt: Dr. med. Alfred Högerstedt: Die Technik der Ammoniakdestillation beim Bestimmen des Stickstoffs nach

Kjeldahl. — Dr. W. Lange: Ein Fall von Syringomyelie. — Mitteilungen aus der Gesellschaft praktischer
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Der XVI. Aerztetag der Gesellschaft livländischer Aerzte

findet am 17., 18. und 19. August a. c. in Jurjew (Dorpat)

statt. Anmeldungen von Vorträgen, denen eine kurze Inhalts

angabe beizufügen ist, sind behufs Bestätigung des Pro

gramms, bis spätestens den 1. Juli c. an den Präses Herrn

Prof. Dehio in Jurjew (Dorpat) zu richten.

• v - . Das Präsidium.

Die Technik der Ammoniakdestillation beim Bestim

men des Stickstoffs nach Kjeldahl.

Von

Dr. med. Alfred Högerstedt.

Da die Stickstoffbestimmung nach dem allgemein an

genommenen Verfahren von Kjeldahl von so funda

mentaler Bedeutung für alle physiologisch-chemischen

Arbeiten ist, so hat man fort und fort die Metode zu

vereinfachen und zu verbessern gesucht. So ist der früher

so zeitraubende Vorgang der Oxydation durch Zusatz

des von Gunning empfohlenen Kaliumpyrosulphat

K2SgO, oder noch einfacher von Kaliurasulphat K4S04

bis zu dem Grade abgekürzt worden, dass er nur selten

mehr als eine halbe Stunde erfordert. Verbesserung ist

in dem Sinne angestrebt worden, dass man sich bemüht

hat die technischen Mangel, die bei der Destillation des

Ammoniak zu Fehlern führen, möglichst zu beseitigen.

Aber wer in klinischen Laboratorien sich zu über

zeugen Gelegenheit gehabt hat, wie gerade hierbei ge

sündigt wird, der hat sich sagen müssen, dass anch heute

noch die technischen Vorrichtungen nicht zuverlässig ge

nug sind, um Verlust von Ammoniak unmöglich zu ma

chen. Ein solcher findet in geringerem oder — bei man

gelhaftem Geschick des Analytikers — in grösserem Masse

erstens statt beim Zufügen der Lauge in den die

DestillationsflUssigkeit enthaltenden Kolben. Denn nach

der auch heute noch allgemein geübten Arbeits

metode wird der Kolben, nachdem man die Lauge

zugegossen hat, noch einmal umgeschwenkt und dann

erst verschlossen und mit der Vorlage verbunden; bis

dahin bleibt er offen, und darum entweicht, — wie

schnell und gewandtauch gearbeitet werden mag, — alle

mal eine nicht unerhebliche Menge Ammoniak. Verluste

entstehen beim Mangel geeigneter Sicherheitsvorrichtungen

zweitens auch in der Vorlage, wenn das zu Aufang

der Destillation stürmisch ausgetriebene Ammoniak in

grossen gurgelnden Blasen so rasch durch die Säure he

rausgewirbelt wird, dass die Neutralisatioirtiur unvoll

ständig erfolgen kann. Gewiss mögen beide Fehlerquellen

in der Hand geübter Analytiker relativ wenig zur Gel

tung kommen; immerhin lässt sich ziffermässig feststellen,

dass der Verlust an Ammoniak im besten Fall

nicht unter 2 pCt. herabzudrllcken ist. Wie gross

mag sich erst das Verlustkonto in der Hand Ungeübter

gestalten, denen doch so häufig diese Arbeit anvertraut

wird! Ich möchte daher im Folgenden die Vorrichtungen

beschreiben, deren ich mich in meinem Laboratorium seit

Jahren bediene, und die, wie ich zu beweisen im Stande

bin, auch in der Hand des Anfängers jeglichen Ammo

niakverlust verhindern.

Der Kolben, welcher die zu destillirende Flüssigkeit

enthält, ist einerseits mit dem Kühler durch das Auf

satzrohr verbunden, welches die laugenhaltige Flüssigkeit

am Ueberspritzen in das Kühlrohr verhindert. Andrerseits

reicht durch den den Kolben verschliessenden Gummistopfen

bis auf den Grund des Gefässes ein dünnes Rohr aus

hartem Glase, dessen oberes Ende durch einen mittelst

Quetschhahn abklemmbaren Gummischlauch mit einem

40 Cma fassenden Glastrichter verbunden ist. Nachdem

alle zur Destillation nötigen Vorbereitungen getroffen,

sämratliche Verschlüsse auf ihre Zuverlässigkeit kontrol

liert sind, klemmt man das Abflussrohr des Trichters

zu, füllt letzteren bis zum Rande mit der Lauge (26 pCt.)

und lässt diese anfangs langsam, später schneller in den

Kolben abfliessen. Sowie der letzte Tropfen abgelaufen

ist, wird der Schlauch wieder zugeklemmt und sofort mit

der Destillation begonnen.

Was im Kolben vorgeht, während die Lauge zugegos

sen wird, lehrt ein Blick auf die Vorlage, in der sofort
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mit den ersten in die zn destillierende Flüssigkeit flies

senden Laugentropfen stürmisches Hervorsprudeln ent

wickelten Ammoniaks einsetzt. Man gewinnt hierbei ein

klares Bild vom Ammoniakverlust, der notwendigerweise

bei jeder anderen Arbeitsmetode eintreten muss, sofern

sie sich nicht a priori vollständigen Verschluss des De

stillationskolbens sichert.

Die Gasspannung des zur Vorlage getriebenen Ammo

niak nimmt nach Beginn der Destillation beträchtlich zu

und steigert sich natürlich, bis die übergehenden Wasser

dämpfe kondensiert werden. Sie wird zum Schluss so

stürmisch, dass beim Mangel von Schutzvorrichtungen

auch aus der Vorlage ungebundenes Ammoniak entweicht

und zu Verlusten führt. Die Vorlage, deren ich mich be

diene, schliesst indessen eine solche Möglichkeit aus.

In das untere Ende einer mit breitem Fuss versehenen

dickwandigen, bauchigen Flasche von 3—400 Cm3 Raum

inhalt schüttet man eine ausreichende Menge Porzellan

schrot.

Durch den die Flasche verschliessenden Gummistopfen

tritt ein dünnes mit dem Abflussrohr des Kühlers durch

einen Schlauch verbundenes Glasrohr bis an den Boden

des Gefässes. Die Kommunikation mit der Aussenluft

wird durch ein zweites kurzes, S-förmig gebogenes Aus

trittsrohr vermittelt, in dessen äusseren aufsteigenden,

stark erweiterten Schenkel gleichfalls Porzellanschrot ge

schüttet wird.

Die vorzulegende Säure lässt man durch dieses Rohr

in der erforderlichen Menge in das Gefäss einlaufen und

drückt darauf den Gummistopfen fest in den Hals des

Gefässes. Durch das am Boden der Flasche befindliche

Schrot werden die in die Vorlage eintretenden Gasblasen

zerkleinert, wobei grösstmögliche Bindung stattfindet.

Was etwa an Ammoniak der Neutralisation entgangen

sein sollte, hat noch ein zweites Mal eine solche Passage

oben im S-förmigen Austrittsrohr zu überwinden *).

Nach beendeter Destillation löst man in der üblichen

Ordnung die Verschlüsse, spielt noch vor Abkoppelung

der Vorlage das Kühlrohr durch, wäscht alsdann das

Einflussrohr von innen und aussen und schüttet zum

Schluss die im S-förmigen Austrittsrohr befindliche Säure

sammt Schrot in das Gefäss und spült ordentlich nach.

Man titriert direkt in der Vorlage.

Für den absoluten Wert und Vorzug meiner Metode

mögen die Ergebnisse folgender Versuchsreihe sprechen.

Von einer 2,0023 pCt. enthaltenden C0H4N2 Lösung

werden mittelst sehr genau geaichter Bürette je 5 Cm3

abgemessen und mit der gleichen Menge reiner S04H2,

0,5 CuS04 und 3,0 K2S04 bis zu der durch das schwe

felsaure Kupfer indizierten Endreaktion verbrannt.

Nach dem Erkalten wird die erstarrte Masse in Was

ser unter leichtem Ewärmen gelöst und mit etwa

1 60--200 Cm* aq. in den Destillationskolben gespült.

Nach Sicherung sämmtlicher Verschlüsse und Zufügung

von 40 Cm3 einer 25 pCt. Natronlauge durch den Trichter

in den Kolben wird die Mischung während einer halben

Stunde der Destillation unterworfen.

In 5 Cm3 einer Harnstofflösung von 2,0023 pCt. sind

0,100115 COH4N2 oder 0,0467203 N enthalten. Die

Titrierungen ergaben folgende Resultate**).

I. 24. Januar 1904. Vorgelegt 48,64 Cm3 l/io S04H2.

Davon durch NH3 neutralisiert:

33,26 Cm3 = 0,93128 pCt. N.

Also wiedergefunden 0,046564 N in 5 Cm3 = 99,7 pCt.

des wirklichen N-gehalts.

*) Vorlagen dieser Art stehen in beschränkter Anzahl in

meinem Laboratorium (4>oHTaHKa, ll/jzur Verfügung.

"J Die Titer der in meinem Laboratorium vorrätigen Vi« norm.

KHü u. S04H.. verhalten sich zu durch Wägung hergestellter

Vi. norm. C,H,04 wie 1,04 resp. 1,03:1.

II. 27. Januar 1904. Vorgelegt 47,28 Cm3 •/* SO,H

Davon durch NH3 neutralisiert:

33,34 Cm3 = 0,93352 pCt. N.

= 0,046676 N in- 5 Cm3. • •

= 99,9 pCt.

d. h. ein Mittel aus beiden Versuchen 99,8 pCt.

Dagegen ergaben zwei nach gewöhnlichem Verfahren-*-

ohne Sicherung des Kolbens und der Vorlage — ge

machte Bestimmungen folgende Werte.

III. 28. Januar 1904. Vorgelegt 48,012 Cm3 Vit

S04H2.

Davon durch NH3 neutralisiert:

32,6275 Cm3 = 0,91357 pCt. N,

= 0,0456789 N in 5 Cm3.

= 97,8 pCt.

IV. 28. Januar 1904. Vorgelegt 44,126 Cms 1 ■«

S04H2.

Davon neutralisiert;

32,549 Cm3 = 0,911372 pCt. N.

= 0,0455686 N in 5 Cm*.

= 97,64 pCt.

d. h. ein Mittel aus beiden Versuchen 97,72 pCt.

Aus einer weiteren Reihe von Bestimmungen, die so-

wol dann, wenn nur der Kolben gesichert war, als auch

dann, wenn nur Sicherung der Vorlage statthatte, im

Mittel 98,5 pCt. des gesuchten N wiederfinden Hessen,

ergab sich, dass für die Einbringung der bei gewöhnli

chem Destillationsverfahren nachgewiesenen 2 pCt. N-ver-

lust beide von mir vorgeschlagenen Verbesserungen zu

annähernd gleichen Teilen in Anschlag zu bringen sind.

St. Petersburg, 31. Januar 1904.

Ein Fäll von Syringomyelie.

Von

Dr. W. Lange.

(Nach einem Vortrage gehalten am 23. Januar 1904. im

St. Petersbg. Aerzteverein).

Folgender Beitrag zur Behandlung syringomyelitischer

Gelenkaffektionen, dürfte nicht ohne Interesse sein.

Wassili K., 40 Jahre alt, wurde am 15. Dezember 1902 ins

Hospital aufgenommen. Vater lebt, gesund. Mutter im Puer

perium gestorben. Der höchst unintelligente Patient behaup

tet stets gesund gewesen zu sein. Vor mehreren, wenigstens

5 Jahren, hat sich P. den linken Arm stark am Ofen ver

brannt ohne Schmerzen dabei zu spüren. Die Wunde vergrBs-

serte sich allmählich, verheilte aber 2 mal auf kurze Zeit

(1- 2 Monate) um wieder aufzubrechen. Seit circa 4 Monaten

sei es so schlimm wie nie zuvor, besonders die starke Sekre

tion der Wunde belästigte ihn sehr und sei die Veranlassung

seines Eintritts ins Hospital. Zur Feldarbeit sei er zu schwach

geworden und lebte von zufälligen Dienstleistungen. Schmer

zen verspüre er nicht.

Status. Kräftig gebauter Mann mittlerer Statur, Fett

polster gut entwickelt. Auf den Schulterblättern und dem lin

ken Oberarm grosse strahlige Narben, Residnen 8—10 Jahre

alter Brandwunden. Linker Ellenbogen stark verdickt, an der

Streckseite in der Grösse einer Handfläche von schwammigen

leicht blutenden Granulationen bedeckt. Entsprechend dem

Oberrande eine tiefe Grube, in deren Grnnde cariöser Kno

chen. Active Beugung und Streckung mässig beschränkt,

schmerzlos. Pro- und Supination unbehindert. Mit der Pinzette

lässt sich ein 2X3 cm. grosses flaches Stück Olecranon leicht

und schmerzlos entfernen. Nach schmerzloser Entfernung der

Granulationen mit dem scharfen Löffel wird bei extremer

Flexion der glänzend weisse normale Knorpel des Hnmerns

sichtbar. Sowohl distal längs der Ulna, 5 cm weit als proxim

länge dem Humerus 10 cm. weit lässt sich der scharfe Löf

fel frei einführen, ohne auf Knochen zu stossen und befördert

grauliche schwammige Massen hinaus.

Muskulatur der Ober- und Unterarme anscheinend normal

entwickelt. Finger beiderseits in Flexionstellung, Endphalan

gen verdickt. Daumenballen und Musculi interossei stark atro

phisch. Händedruck beiderseits besonders links sehr schwach

Letztgenannte Symptome überhaupt links mehr ausgesprochen;

auf dem linken Handrücken 2 leicht orhabene rötlich blaue

wunde Stellen die seit vielen Monaten bestehen.
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Tactile Sensibilität der gesamten Hautdecken normal- Obere

Extremitäten • und Rumpf bis zum X.—XL Brustwirbel fast

völlig: analgetisch. Knopf und Spitze einer Stecknadel werden

als gleichartige Berührungen empfunden. Durchstechen einer

Hantfalle als starke Berührung. Temperatursinn in ge

nanntem Bezirk völlig geschwunden. Berühren mit glimmen

der Cigarette schmerzlos, erst bei beginnender Blasenbildung

wird ein unangenehmes Gefühl empfunden. Faradischer Strom

löst Kontraktionen, jedoch kein Schmerzgefühl aus. Die anal

getische Zone geht allmählich in die normale über, sogar scheint

an der Bauchhaut und den nnteren Extremitäten leichte Hy-

peraesthesie zu bestehen.

An der Kopf- nnd Gesichtshaat scheint leichte Abschwä-

chnng der Schmerz- und Temperaturempfindung zu bestehen

jedoch giebt die Untersuchung bei dem indolenten P. kein

unzweideutiges Resultat. Geschmack- und Gernchsempfind un-

gen normal. Kein Bomberg, Patellar- und Muskelrnflexe nor

mal, keine fibrilläre Zuckungen, Pupillen normal reagierend.

Innere Organe, Drin Verdauung o. B. Appetit vorzüglich.

Keinerlei Anzeichen überstandener Lues. Weder im Nasen

schleim, noch im Wundsekret konnten Leprabazillen gefunden

werden.

Auf Grund dieses Befundes wurde die Diagnose Syringo-

myelie des Halsmarkes gestellt und versnebt die Verheilung

des Ellenbogens durch mehr oder weniger differente Verband

mittel zu erreichen. In der ersten Zeit wurde öfter die Wunde

mit dem scharfen Löffel von Granulationen befreit wobei aus

der Tiefe mehrfach kleinere Sequester entfernt wurden und

die beiden tiefen Taschen, die wohl erweiterte Schleimbeutel

darstellten mit dem verschiedensten Verbandmaterial tamponiert,

auch wurde Jodoformglycerin und Jodtinktur injiciert. Diese

Behandlung dauerte P/s Monate ohne irgendwelche Besserung

herbeizuführen. Der Wundtrichter und die Secretion bleiben

unverändert d.h. im Verlauf von 12—15Stunden war der Verband

bestehend aus 1 Schicht hygroskopischer Watte und 4 Schichten

Lignin total durchnässt und war täglich die tiefe trichter

förmige Grube mit dickschleimiger Masse angefüllt und Bchoss

bei extremer Beugung des Unterarmes ans der Gelenkfistel

ein Strahl grauer Flüssigkeit hervor. Höchst auffallend war

das Verhalten des Gelenks. Trotdem das Gelenk Monate lang

schon vor der Aufnahme in's Hospital, frei mit der Aussen-

welt communizierte trat keinerlei Infektion ein, obwohl Gele

genheit reichlich dazu geboten war. Der Verband war stets

während der Nacht durchnässt und mehrfach hatte P. den

ihm lästigen nassen Verband entfernt nnd durch schmutzige

Lappen ersetzt. Der Knorpel des Humerns war mehr als l1/'

Monate lang sichtbar und stets von normalem Aussehen.

Temperatur war stets normal, subjektives Befinden ausge

zeichnet, Appetit enorm und hat Patient innerhalb der ersten

Vit Monate Hospitalsbehandlung stark zugenommen. Die

aktive Beweglichkeit des Ellenbogengelenks blieb unverän

dert frei.

Innerlich hatte Patient ausser circa 30,0 Jodkali keinerlei

Medikamente erhalten. Da nichts verfing versuchte ich Anfang

Februar die Blersche venöse Stauung. Ein Gummischlauch

wurde um den Oberarm so angelegt, dass der Radialpuls noch

deutlich zu fühlen war und 4 Stunden lang liegen gelassen.

Nach Abnabine des Schlauches wurde auf dem stark oede-

matös geschwollenen Arm der Verband gewechselt. In den

nächsten 4—5 Stunden ging das Oedera zurück und am näch

sten Morgen war eine frappante Abnahme der Secretion zu

bemerken: die oberste Ligninschicht des Verbandes war fast

trocken, was noch nie dagewesen. Nun wurden alle Manipu

lationen an der Wunde aufgegeben und täglich die venöse

Stauung 4 St. lang angewandt. Nach 4maliger Anwendung

derselben war die Sekretion so gering, dass der Verband 2

Tage lang ohne durchtränkt zu werden liegen gelassen wer

den konnte. Innerhalb 14 Tagen wurde fast täglich der

Schlauch angelegt. Die Wunde verkleinerte sich zusehends,

der Trichter flachte ab nnd nur einigemal noch schoss ein

Strahl Flüssigkeit bei starker Flexion aus dem oberen Reces-

sus. P. empfand während der Stauung nur ein Gefühl der

Schwere im Arm und behauptete, dass später die Bewegungen

sowohl des Ellenbogens als auch der Finger freier wurden.

Am 15. Tage der Behandlung nach Bier war in meiner

Abwesenheit vergessen worden den Schlauch zu lösen und

blieb derselbe 10 h. liegen. Bei meiner Rückkehr fand ich

den Unterarm enorm geschwollen sehr starke Schmerzen im

Arm und Fieber. Das Oedem ging erst in 2 Tagen unter

Massage zurück, das remittierende Fieber bis 40,5 dauerte bei

sehr schlechtem subjectivem Befinden des P. 5 Tage lang

um lytisch abzufallen. Die starken Schmerzen und die Bich

wieder einstellende starke Sekretion liessen unter Sublimat

kompressen und Immobilisierung des Armes allmählich nach.

Am 1. März konnte wieder mit der Stauung begonnen wer

den und wurde dieselbe alle 2—3 Tage 4 stündlich angewandt.

Nach 4 maliger Anwendung der Stauung hatte sich die Wunde

total geschlossen und blieb nur ein oberflächlicher granulieren

der Hautdefekt nach, der unter Lapisätzung und Xeroform

langsam verheilte.

Am 27. März wurde Patient mit verheiltem überhäutetem

Ellenbogen entlassen. Die wunden bläulichen Stellen am Hand

rücken waren schon früher bald nach Anwendung der Stauung

verschwunden. Beweglichkeit des Ellenbogengelenks, wie

früher kaum behindert. Die Hautseusibililät verhielt sich beim

Austritt aus dem Hospital genau wie bei der Aufnahme-

Arn 30. Juli 1903 untersuchte ich den P von neuem. Der

Ellenbogen ist heil, nur besteht in der Mitte der grossen

Narbe eine Hypertrophie der Horuschicht der Haut, Funktion

des Gelenkes gut. Jedoch die Prüfung der Sensibilität ergab

ein ganz wesentlich anderes Resultat.

Taktile Sensibilität normal, Temperatursinn dagegen an

nähernd normal, so unterscheidet P. nicht nur heisses,

sondern auch warmes Wasser von kaltem im Reagenz-

röhrchen ohne zu irren. Berühren mit der Cigarette wird als

lebhafter Schmerz empfunden, obwohl geringer als an den

unteren Extremitäten- Sogar an der Narbe und den schwie

ligen Händen ist der Temperatursinn wiedergekehrt. Analgesie

ist nur noch zum Teil vorhanden. Nur an einigen nicht in

ein System zu bringenden Stellen ist der Nadelstich schmerz

haft sonst wird Knopf und Spitze genau unterschieden. Fle

xionsstellung der Finger und Atrophie der Handmuskulatur

sind unverändert, der Händedruck noch schwächer geworden.

Ende August trat an der Endpbalange des linken kleinen

Fiugers eine Ulceration mit massiger Sekretion auf, die je

doch unter Jodoformverbänden im Laufe eines Monats langsam

mit eingezogener Narbe heilte. Im Oktober 1903 sah ich P,

zum letzten mal, er sieht blühend aus nnd hat keinerlei Be

schwerden nur behauptet er, dass seine Körperkräfte, beson

ders die der Arme stetig abnehmen. ,/"

Die merkwürdige Toleranz des Ellenbogengelenks gegen

äussere Einflüsse ist der Litteratur nach zu urteilen keine

häufige Erscheinung und schon deswegen dieser Fall der Mit

teilung wert, während die prompte Wirkung der B ier'schen

Stauung zur Nachprüfung auffordert.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte

zu Riga.

Sitzungvomo. März 1903. '

(Schluss).

Dr. B e r t e l s : (Auf Dr. L i e v e n's Einwände) : Grass i

giebt die Minimaltemperatur für die Eutwickelungdes Tertian-

parasiten im Anophelesleib nicht auf 20° C-, sondern auf

18° C-, Do f lein in seinem Buch über die Protozoen sogar

nur auf 17° C. an. Das sind Temperatnren, welche in unseren.

Wohnungen auch im Winter etwas ganz Gewöhnliches sind.

Da nun die Anopheles nächst den Viehställen gerade die

menschlichen Wohnungen als Aufenthaltsorte bevorzugen, so

liegt von Seiten der Temperatur bei uns zu keiner Jahres

zeit ein Hindernis für die Entwickelung der Tertianparasifen

vor, namentlich wenn man die Vorliebe der Anopheles'

berücksichtigt, sich an der Zimmerdecke aufzuhängen, wo die

Temperatur um ein Beträchtliches wärmer ist, als in den

unteren Regionen. » ;

Was den Verlauf der Tertianaepidemie in Italien betrifft,

so ist es richtig, dass sowohl Rob. Koch, als auch Celli

und del Pino das Vorkommen einer Frühjahrstertiana-,

epidemie für die von ihnen untersuchten Gegenden in Abrede

stellen. Nach den genannten Autoren sind die im Frühjahr,

vorkommenden Fälle von Tertiana fast sämtlich als Recidive;

vom Vorjahr aufzufassen und die eigentliche Tertianaepidemie

fällt gleichzeitig mit der Aestivoautumnaliieberepidemie in die

zweite Hälfte des Jahres. Die Erklärung für das späte Auf

treten der Tertiana, trotzdem dass Anopheles schon vorher^

in genügender Menge vorhanden siud, soll nach den genann

ten Autoren darin zu suchen sein, dass die Temperaturen in

der ersten Hältte des Jahres nicht genügend hoch sind, um!

die Malariaplastnodien im Anophelesleibe zur Entwickeln iig

zu bringen. Das wäre nun allerdings eine höchst auffallende

Tatsache, dass zu einer Jahreszeit, in welcher es bei uns

schon Malariafälle in grosser .Menge giebt, dass es in dieser

selben Jahreszeit in Italien noch zu kalt sein soll zum

Zustandekommen einer Malariaepidemie. Entweder also muss

die Erklärung Koch's und Celli's für das Fehlender

Frühjahrstertiana in Italien falsch sein oder wenn die Malaria-

plasmodien dort wirklich die für ihre Entwickelung nötige

Temperatur nicht finden sollten, so kann das daran liegen,

dass die Häuser in Italien weniger fest gebaut und dieOefen.

nicht so gut geheizt sind, wie bei uns; vielleicht auch daran,

dass die Anopheles sich mehr im Freien aufhalten, als bei

uns. Jedenfalls steht fest, dass die Anopheles bei uns auch
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im frühen Frühling Temperaturen finden können, in welchen

Hie die von ihnen beherbergten Tertianapavasiten znr Reife

bringen können.

Uebrigens giebt es auch in verschiedenen Gegenden Italiens

namentlich in Norditalien eine Frflhjahrsepidemie von Ter

tiana, die vollständig der nnsrigen entspricht.

(Autoreferat).

Dr. v. Krüdener führt einen Fall ans seiner Praxis an,

der dem von Dr. Ed. Schwarz soeben besprochenen, gleich

falls analog ist. Es handelt sich um einen Mann mit Neu

ritis optica, bei welchem es sich während der klinischen Be

handlung herausstellte, dass er an Malaria litt, die er als

Soldat in Polen erworben hatte. Aehnliche Fälle sind auch

von D t h o f f und Marino beschrieben worden.

Dr. H. S ch w a r t z verweist auf eine neue holländische

Arbeit, nach welcher die Entwickelung der Tertianaparasiten

sogar bei nur 15° C. beobachtet worden. Danach scheint doch

die Minimaltemperatur in don verschiedenen Ländern zu

variiren, und es wäre sehr wohl denkbar, dass die italienischen

Anopheles einer höheren Temperatur bedürften, als die in

nördlichen Ländern lebenden.

Dr. Zander: Oer Anopheles hat im Gegensatz zu seinem

relativ schweren Körper ein schwaches Fingwerk, und wird

daher immer geschützte, stille Orte zn seinem Aufenthalts

orte wählen. Bei uns, wo verhältnismässig viel Wind

herrscht, sind es in erster Linie die Wohnräume, Vieh

ställe etc., die die Berührung mit Anopheles begünstigen. Ein

Faktor, der für die Entwickelung der Eier resp. Embryonen

durchaus notwendig erscheint, ist das Wasser, sei es auch

nur in Form eines kleinen Tümpels, oder als Inhalt einer

Wassertonne. Sehr lehrreich dafür ist eine in Amerika ge

wonnene Beobachtung : in einer sehr trockenen, wasserfreien

Gegend bricht eine schwere Malaria aus. Nach langem, er

folglosem Suchen findet mau an den Blättern einer wasser-

tropfen-sammelnden Pflanze Anopheleseier.

Dr. Voss wusste bisher nicht, dass wir 2 Arten von

Mücken bei uns haben und fragt Dr- B e r t e 1 s , ob es nicht

möglich sei, dass unser Culex durch Anopheles verdrängt

worden? Das wäre eine Erscheinung, für welche sich in der

Natur vielfach Analogien darbieten. Redner fragt ferner, ob

Bich in den einzelnen Jahren eine Uebereinstimmung in der

Häufigkeit des Vorkommens von Anopheles einerseits und

Malaria andererseits nachweisen lasse ?

Dr. Bert eis: (Auf Dr. H. Schwartz's Anfrage bezügl.

der Quotidiana) :

Oass die in unseren Breiten vorkommenden Quotidian-

fieber als Tertiana duplex aufzufassen sind, darüber herrscht

allgemein Uebereinstimmung. Der von Mannaberg in

seinem Lehrbuch angeführte Qnotidianparasit hat nichts mit

unserer Quotidiana zu tun, sondern kommt der tropischen

(resp. südeuropäischen) Malaria zn. Nach £. Koch's An

sicht, welche gegenwärtig die herrschende geworden ist, giebt

es aber überhaupt keinen Qnotidianparasiten, sondern die

verschiedenen Erscheinungsformen des «Tropenfiebers», zu

denen auch das «Aestivoautumnalfieber» der Italiener zu

rechnen ist, werden alle durch eine einzige Spezies des

Malariaplasmodiums hervorgerufen, welches gleich unserem

Tertianparasiten einen ca. 2tägigen Entwickelnngszyklns hat,

und das Qnotidianafieber kommt dadurch zu Stande, dass

die infolge des ersten Fieberanfalls erhöhte Temperatur

noch nicht zur Norm abgefallen ist, wenn der nächste Fieber

anfall beginnt.

(Nachdem Dr. W. L i e v e n Citate aus G r a s s i verlesen

hatte) :

Wenn Grassi die Minimaltemperatur auf 18—20° C. an-

giebt, so ist daraus zu entnehmen, dass die genaue Minimal

temperatur eben 18' C. ist.

(Auf Dr. Voss's Anfrage):

Ob die Häufigkeit des Vorkommens von Anopheles mit der

Häufigkeit der Malariafälle in den einzelnen Jahren überein

stimmt, darüber liegen keine Beobachtungen vor. Dass ein

wechselseitiges Vikariiren etwa zwischen der Menge der

Auopheles und der der Culexarten stattfindet, ist wenig wahr

scheinlich, da überall dort, wo man Anopheles findet, gleich

zeitig auch Culex vorkommt, und zwar wie es scheint überall

in weit überwiegender Zahl.

(Autoreferat).

Dr. Bosse macht auf den Vegesaksbolm als eine Brut

stätte der Malaria aufmerksam.' Im vorigen Sommer sei dort

kein Haus verschont geblieben. Diese Bevorzugung be

sagten Ortes sei wohl zum- grossen Teil auf die heftigen

Überschwemmungen, denen er im Frühjahr ausgesetzt ist,

zurückzuführen.

Dr. Zander: Die Larven der Anopheles unterscheiden

sich von den Culexlarven dadurch, dass ihr Körper glashell

und mit einer Luftblase versehen ist; — ferner schwimmen

sie horizontal auf dem Wasser, während die Culexlarven mit

ihrem Hinterteil eintauchen.

Redner hat besagte Larven in früheren Jahren hänfig ge

fangen, und zwar war die Ausbeute in den verschiedenen

Jahren enorm wechselnd. In manchem Sommer könnt« n

mit ihnen grössere Gefässe in kurzer Zeit füllen, in anderen

wieder fing er nichts. Dieser Wechsel der Freqnenz der

Anopheles wird sicher auch auf die Ausbreitung der Epidemien

von Bedeutung gewesen sein.

Dr. Hach macht darauf aufmerksam, dass die Auseinander

setzungen Dr. Lieven's doch im Grunde die Anopheles-

Theorie gar nicht erschütterten, sondern eher stützten : Gerade

bei kühlerer Aussentemperatur fände von Seiten der Be

völkerung ein vermehrter Aufenthalt in den Wohnräumen

statt — damit sei eine erhöhte Infektionsgefahr gegeben.

Dr. Hampeln schliesst sich Dr. Hach vollkommen an:

auch bei anderen Epidemien, wie z. B. Typhus exanthemati-

cus, sei dieser Umstand sehr in die Augen springend.

d. z. Sekretär: S. Kröger, jnn.

Sitzung vom 19. März 1903.

1. Dr. P. A iexeje w (als Gast): hält seinen angekündigten

Vortrag «Ueber die im verflossenen Dezennium in Riga beo

bachteten epidemisch auftretenden Krankheiten». Bevor ich

Kurven, die den Gang der epidemischen Krankheiten in Riga

darstellen, demonstriere, werde ich mir erlauben, einige Er

läuterungen darüber vorauszuschicken.

Die Zahl der in der Medizinalabteilung eingelaufenen An

zeigen von epidemischen und endemischen Krankheitsfällen

belief sich im verflossenen Dezenniun, von 1893—1903, auf

circa 38 Tausend.

Registriert wurden 19 Krankheitsarten — an der Spitze der

Liste dieser Krankheiten der Typbus exanthematicus, am Ende

die Inflnenza. Unter diesen 19 Krankheitsarten befinden sich

auch Ophtalmia blenorrhoica, Febris puerperalis, Parotitis epi

demica, Pneumonia crouposa, Erysipelas — alles Krankheiten,

die wegen ihres seltenen Auftretens in Form von Epidemien

bei der Zusammenstellung der Kurven nicht in Betracht ge

kommen sind.

Die Zahl der in der Medizinalabteilung aus dem statistischen

Bureau eingelaufenen Karten kann nicht als Zahl der in Riga

vorgekommenen Fälle von epidemischen und endemischen Krank

heitsfällen angesehen werden. Das sind nur die registrierten

Fälle. Man kann nicht annehmen, dass alle Krankheitsfälle,

die registriert werden sollen, angezeigt wurden und jemals

angezeigt werden können, weil:

1) nicht alle Kranken von Aerzten behandelt werden: eine

groese Zahl der Einwohner Rigas aus den niederen Schichten

der Gesellschaft erkrankt, genest und stirbt ohne die Hilfe der

Aerzte in Anspruch zu nehmen. Viele Beerdigungen werden

nicht auf Grund eines ärztlichen Totenscheines gemacht; oft

genügen Aussagen von Eltern und Verwandten oder ein Poli-

zeizeugniss. Mit den Genesenen scheint es noch schlechter zu

stehen; wenn man von Pest und Cholerafallen, die wohl alle

angezeigt werden, absieht, so kommen gewiss eine Unmasse

von Typhusfällen z. B. vor, die ohne ärztliche Kontrolle blei

ben. Kinderkrankheiten werden in den unleren Schichten der

Bevölkerung nicht immer von Aerzten behandelt, und alles

verläuft ohne deren Hülfe gut, zum Beispiel bei Masern und

Scharlachkranken.

2) Nicht alle praktizierenden Aerzte zeigen alle Fälle von

epidemischen Krankheiten an. Es ist schon früher vorgekom

men und soll, anch zuweilen vorkommen können, dass ein oder

der andere Arzt nicht immer die nötige Zahl der Blaukette

zur Hand hat, oder auch aus irgend welchem Grunde es unter-

lässt, jeden von ihm beobachteten Fall anzuzeigen.

3) Es können Unregelmässigkeiten bei der Zustellung der

Karten in die Medizinalabteilung vorkommen, und bei der Re

gistrierung der Karten daselbst sind schon leider Rechuunge-

fehler beobachtet worden und es sollen auch noch bis dato ver

schiedene Fehlerquellen bei der Registrierung der Karten in

der Medizinabteilung konstatiert werden können.

Ans diesen 3 Gründen muss der Wert der von mir ange

führten nnd bearbeiteten Zahlen niedrig genug gestellt werden.

Aus den Kurven ist zu ersehen, dass 1) die Morbidität an

ansteckenden Krankheiten in Riga nicht eine konstante ist —

und grossen Schwankungen — Jahresschwankungen unterliegt.

Der nicht kontinuirliche Gang der Gesammtzahl der Erkran

kungen ist aus den Kurven zu ersehen. Die Kurven steigen

und fallen nicht in jedem Jahre, sondern sie sind 2 Jahre int

Aufsteigen und ebensolange im Fallen begriffen. Der Gang der

Erkrankungen, der Massenerkrankungen in Riga scheint 2-jäh

rige Perioden darzustellen—nicht jedes Jahr ist ein schlechtes

oder gutes Jahr, sondern alle 2 Jahre giebt es ein gutes und

alle 2 Jahre ein schlechtes Jahr. Das 3. Jahr ist entweder gut

oder schlecht.
2) Die Monatskurven erreichen ihre Klimax im August: die

Dysenterie scheint den Ausschlag zu geben. Dass die Sommer-

diarrhöen, die im Juni nnd Juli grassieren, dabei im Spiele

sind, ist nicht unwahrscheinlich — man möchte glauben, daai
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nicht alles, was als Dysenterie registriert ist, auch wirklich

Dysenterie war.

Die Dysenterie trat im letzten Dezennium mit einer in die

Augen springenden Regelmässigkeit auf. Keine der anderen

epidemischen Krankheiten hatte solch einen ausgesprochen

regelmässigen Charakter im Erscheinen und im Schwinden.

Das allgemein charakteristische für Epidemien ist ihr sponta

nes, unregelmässiges, an keine Zeit gebundenes Auftreten, was

bei der hiesigen Dysenterie nicht der Fall ist. Sollte das nicht

für den endemischen Charakter unserer Dysenterie sprechen?

Sind nicht die Bodenverhältnisse, die konstanter als die Witte-

rungsverliältnisse sind, hier am meisten als Ausschlag gebeud,

anzusehen? Epidemien weiden eingeschleppt, tauchen auf und

schwinden, um nicht alle Jahre wiederzukommen. Die Dysen

terie erscheint aber hartnäckig alle Sommer zur selben Zeit.

Sind nicht Lokalverhältnisse, abgesehen vom Obstgenusse.

hier die Hauptursache?

3) Scharlach und Masern laufen parallel. Ihre Kurven kon-

gruiren zuweilen. Das Auftreten von Tussis konvnlsiva nach

den Masern lässt sich nicht konstatieren — es ist allgemein

angenommen, dass dem so ist, — aus den Kurven, der kleinen

Zahl wegen, kann man das aber nicht ersehen.

4) Das Verschwinden des Typhus exanthemat. gegen das

Ende des Dezenniums, das Auftreten der Intermittens am Ende

desselben vor ungefähr 3 Jahreu, und die Verminderung der

Zahl der Pockenkranken sind interessante Daten, für die ich

keine Erklärung weiss. Die Ansichten der Kollegen über die

Ursachen des Auftauchens und Schwinden dieser Krank

heiten kennen zu lernen, würde mich sehr interessieren und

mir sehr angenehm sein.

Dr. Hampeln richtet an Vortragenden die Frage, ob die

in der Kurve registrierten Fälle von Kekurrens sich auf in

Riga ansässige oder angereiste Kranke bezögen. Zwei, wäh

rend seiner Zeit in der inneren Abt. des Krankenhauses be

handelte Fälle stammten aus Riga selbst, und betrafen Eisen

bahnbeamte, die auf der Statiou Riga I. wohnten.

Dr. Alexejew erwidert, darüber keine Notizen zu be

sitzen.

Dr. Berkholz: die von Dr. A 1 e x ej e w registrierten

Fälle beziehen sich auf angereiste Kranke.

Was die übrigen epidem. Krankheiten betrifft, so möchte er

Folgendes bemerken: Das Auftreten der Dysenterie ist nach

seihen Erfahrungen fast nur an die niedere Bevölkerung ge

bunden. Dies findet wol darin seine Erklärung, dass bei dieser

Kraukheit die Ernährungsverhältnisse eine gewichtige Rolle

spielen.

Der Typhus exanthematicus hat bei -uns- keinen streng epi

demischen Charakter: er hört nie ganz auf, zeigt aber anderer

seits auch wenig Neigung sich auszubreiten. Meist stammen

4—5 Fälle aus einem Hause, dessen Nachbarschaft verschont

bleibt.

Seine Häufigkeit ist grösser, als die Statist. Zahlen angeben.

Er wird wahrscheinlich nicht immer erkannt, besonders wenn

er ohne Exanthem verläuft. Solche Formen — sine exanthe

mate — Bind recht häufig. Im Kraukenhause wurden vor eini

ger Zeit 4 Wärterinnen durch einen Kranken infiziert. Alle

4 blieben ohne Exanthem. Die Diagnose wurde damals per

exclusionem und aus der sich bei einem Falle anschliessenden

Psychose gestellt.

vor einigen Jahren grassierte in Dorpat eine ganze, grosse

Fleckthyphus-Epidemie sine exanthemate.

Redner giebt sodann eine kurze tabellarische Uebersicht

über die vom Januar 1898 bis zum Juni 1901 im Krankenhause

von ihm beobachteten Fälle von Pocken — im Glänzen 769.

Von diesen waren geimpft 423 = 54,2 pCt, ungeimpft 346 =

45,8 pCt. Von den geimpften starben 8 pCt., von den onge-

imptten — 46,6 pCt. Mit Erfolg revacciuiert im Laufe der letz

ten 6 Jahre waren 85 mit einer Mortalität von 0 pCt.

Von mit Erfolg geimpften Kindern war keins jünger als

10 Jahre. Gestützt auf diese Zahlen betont Redner die enorme

Wichtigkeit der Schutzimpfung und besonders auch der Re-

vaccination. Leider sei bei uns in Riga ein grosser Teil der

Fälle — fast die Hälfte — ungeimpft.

Dr. D e u b n e r hat seiner Zeit während der Sommermonate,

als regelmassiger Stellvertreter Dr. Hampeln's, im Kran

kenhause Gelegenheit gehabt den Parallelismus zwischen vor

rückender Sommerzeit und der Erkrankungshäufigkeit an Ty

phus abdom. beobachten zu können. Im Hochsommer betrug

die Zahl der Typhuskranken oft mehr, als die Hälfte aller Ab-

teilnngsinsassen. Im umgekehrten Verbältniss zur Morbiditäts

ziffer stand aber wieder die Schwere der Erkrankungen, die

ihren Höhepunkt im Beginn der Epidemie zeigte.

Dr. Staven nagen richtet an Dr. A 1 e x e j e w die Frage,

ob ein durch's Gesetz gestützter Impfzwang bei uns existiere?

(Die Frage wird verneint).

Dr. B e r t e 1 8 macht darauf aufmerksam, dass auf einigen

Gütern, wie z. B. im Kirchspiel Nenermühlen von der Gemeinde-

Verwaltung eine Pression auf die Bevölkerung behufs Vacci-

nation ausgeübt werde.

Dr. Börnsdorf f: Bei uns zu Lande inuss jeder Konfir-

mande ein Imptzeuguiss beibringen. Dieser Modus ist einem

Impfzwange innerhalb der protestantischen Bevölkerung gleich

zu stellen. Für die andersgläubige Bevölkerung giebt es

leider kein Analogon. Besonders bei den Katollken findet man

viele ältere Leute, die nie geimpft worden. In den letzten

Jahren hat sich daher der starke Zustrom von Littauern auch

in einem Ansteigen der Pockenkurve deutlich bemerkbar ge

macht.

Ein weiterer Impfzwang wird von der Militärverwaltung auf

die Soldaten ausgeübt. Der Erfolg ist der, dass bei selbst aus

gedehnten Epidemien im Innern des Reiches die stationierten

Regimenter gleich Oasen innerhalb der verseuchten Bevölke

rung von den Pocken verschont bleiben.

Dass für das Umsichgreifen der Dysenterie nicht nur die

Ernährungstrage, sondern auch Witterungsverhältnisse eine

Ausschlag gebende Rolle spielen, beweisen die äusserst spär

lichen Erkrankungen im vorigen Sommor, der sich ja durch

besonders kühles Wetter auszeichnete.

Dr. Berkholz betont nochmals die Wichtigkeit der Vacci-

nation; dass bei uns nicht geimpft werde, beruhe nicht uur

auf Animosität der niederen Bevölkerung, sondern auch auf

einer gewissen Indifferenz der Aerzte. In der «Krippe» z. B.,

wo Redner Arzt ist, sind fast alle neueintretenden Kinder

ungeimpft.

Dr. v. Rieder giebt für die Ueberlegenheit der Impfver

hältnisse auf dem flachen Laude Uber die städtischen die Er

klärung, dass dort die Gemeindeverwaltun? einfach den Impf-

befehl ergehen lässt. Wer sich dem widersetzt, wird dann vom

Friedensrichter — ganz ohne Berührung der Rechtsfrage —

wegen Auflehnung gegen die Obrigkeit bestraft.

Dr. Mir am und Dr. Woloshinski führen einige Bei

spiele aus ihrer Praxis an, die das gelegentlich Zweifelhafte

und Widerspruchsvolle in der Immunisirungs- resp. Imtnuni-

tätsfrage bei Variola dartnn sollen. So berichtet ersterer von

einem Fall, wo ein Mann mit deutlichen Pockennarben vou

neuem an Variola erkrankt und stirbt. Dr. Woloshinski

erzählt von einem Pat. bei dem bald nach Absolvierung der

Blattern die Vaccination eineu positiven Erfolg hatte. In einem

umgekehrten Falle erkrankte Jemand an den Pocken, der

2 Wochen vorher mit Erfolg geimpft worden war.

Dr. Wolf er z 1: Was den Impfzwang betrifft, so scheint

der administrative Weg, wie er von Schulen, Militärverwal

tungen etc. betreten worden, vor jeder eventuellen Gesetzge

bung den Vorzug zu verdienen: Die Bevölkerung fügt sich so

viel 'eher* und lieber, als wo Ihm mit dem Gesetz gedroht wird.

Ein befreundeter Arzt im Innern Russland pflegte von Zeit

zu Zeit mit einer Anzahl von Kälbern, von 15 Soldaten be

gleitet, eine Rundreise zu Impfzwecken anzutreten. Er vacci-

nierte dann Alles, was ihm vor die Hände kam, ohue dass

«auch nur ein Hahn danach gekräht hätte».

Dr. Berkholz bemerkt zu den Aeussernngen Dr. M i-

ram's und Woloshinski' s, dass die Disposition für jede

Erkrankung auch bei demselben Individium grossen zeitlichen

Schwankungen unterliege.

Er selbst hatte als Polikliniker in Dorpat mit einer grossen

Zahl von Exanthematicus-Fällen zu tan gehabt, ohne infiziert

zu werden; fünf Jahre später erkrankte er an derselben Krank

heit, ohne dass sich Unterschiede in den äusseren Verhält

nissen konstatieren Hessen. Redner hält daran fest, dass wäh

rend einer Epidemie die Disposition im Allgemeinen steige.

Dieses sehe man auch au der deutlich besseren Wirkung der

Vaccine zu einer Zeit, wo die Pocken herrschen.

Dr. .Den b oer fügt hinzu, er glaube die Beobachtung ge

macht* zu haben, dass Individuen, die der Pubertätszeit nä

her ständen, ganz besonders stark anf die Vaccineimpfung

reagierten.

Dr. H a c h führt als weiteres Beispiel für das zuweilen ausser-

gewöhnlich schnelle Schwinden der Immunität einen Fall an,

wo ein l'/'-jähriges Kind, bei dem die Vaccination angeschla

gen hatte, nach kaum einem Jahr wieder mit Erfolg geimpft

werden konnte *).

Dr. Berkholz: Eine alle 5 Jahr stattfindende Revaccina-

tion würde, ungeachtet besprochener Ansnahmetalle, für die

Praxis völlig ausreichen; und wäre im Stande eine gelegent

liche Epidemie wesentlich einzuschränken.

(Schluss folgt).

*) Redner ist nicht der Ansicht, dass die Disposition für

Vaccine einerseits und Vaiiola andererseits durchaus parallel

zu gehn brauchten, sondern meint vielmehr, dass besagtes

Kind seine Immunität gegen Pocken trotzdem wird bewahrt

haben können.
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Nachrichten von Kollegen aus dem Fernen Osten.

Dr. A- Kol tr ach t, Arzt am Ueborsiedler- Hospital in

Nikolsk-llssit rijskij, schreibt unterm 10. April c,

dass auf dem DebersiedlerPunkt (nepecejieHuecKiB iij'Hktt>)

vom Roten Kreuz Baracken für 300 Manu errichtet werden.

Das zu erwartende medizinische Personal besteht aus ca. 70

Personen, darunter 4—5 Aerzlen. Kranke werden bereits ans

Charbin dorthin evacuirt, 2 Partien zu 200 Mann, «darunter

nnr wenige Verwundete, meist Syphilis etc.».

Briefe aus dem Fernen Osten.

(ct. diese Wochenschrift NNr. 12, 13, 15, 17 und 18).

Charbin, den 12. April 1904.

.... Heute erhielt ich den 3. und 4. Brief (vom 8. März und

15. März) aus Petersburg auf ein Mal. Herzlichen Dank! Die

Schwestern schreiben, sie hätten nichts interessantes zu mel

den: als ob es mir darauf so sehr ankommt! Die Nachrichten

sind ja nicht zur Veröffentlichung im «Charbiner Westnik»

bestimmt, sondern für mich, der ich über jede Zeile von Euch

glücklich bin, nicht weil sie an sich interessant ist, sondern,

weil sie aus dem Elternhause kommt. Leider rollen Eure

Briefe noch eine Woche, bevor sie mich erreichen, dicht an

mir vorrüber, um einen weiten Umweg zu machen, aber ich

kann den Postwagen doch nicht durchsuchen.

Da mir, wenigstens zunächst, Charbin als Besidenz ange

wiesen worden ist, habe ich den Versnch gemacht, einen sche

matischen Plan der Stadt zu zeichnen. Hoffentlich giebt dieses

Unicum wenigstens eine annähernd richtige Vorstellung; die

Hänser, Plätze und Strassen miisst Ihr Euch freilich hinzu

denken. Gepflastert ist bis jetzt noch nirgends; der Boden be

steht, wie ich mir habe erzählen lassen, aus der richtigen

Schwarzerde mit etwas Lehm, ist also recht wasserdicht. Da

her sammeln sich, namentlich nach reichlichen Niederschlägen,

riesige Wasserpfutzen, die 20 und mehr Faden im Durchmes

ser haben, in der Niederung zwischen dem Hospital und der

Pristan. Aber auch nach wochenlanger Dürre sind nur die

obersten Schichten ganz trocken und hart geworden, die un

teren bleiben grützig, so dass der Boden einem unter den

Füssen stark schwankt. Die Bäder der chinesischen Fuhren

sinken drum tief ein und in den Tiefen der Furchen sammelt

sich Wasser, obgleich dicht nebenbei und darüber Staubwolken

jagen. Am meisten leiden darunter die Pferde, an einzelnen

Stellen, so beim chinesischen Theater, bestehen fortwährende

Verkehrsstockungen, weil stets zwei bis drei Fuhrwerke bis

zur Höbe der Achse eingesunken und testgefahren sind.

Diese chinesischen Fuhrwerke sogenannte «Arba's» verdie

nen übrigens eine kurze Beschreibung. Stellt Euch eine läng

liche rechteckige Holztafel vor, die an einem kurzen Ende

mit 2 dicken balkenartigen Fiemeratangen unbeweglich ver

bunden ist. Diese Tafel sitzt auf einer Achse mit 2 Bädern;

die Speichen der Bäder sind nicht, wie gewöhnlich, radiär

angebracht, sondern auf einer, im Durchmesser liegenden

stehen 2 andere Stützen rechtwinkelig, Sekanten des Hades

bildend. Der ganze Apparat ist äusserst plump gearbeitet und

 

schwer; er wird von einem Mittelpferde und je nach der Grösse

und Belastung von 1-9 Spitzpferden — meist in Beihen von

je 3 gespannt — gezogen. Die chinesischen Pferde sind kaum

grösser als Esel und befinden sich meist in einem höchst elen

den Zustande, da sie fast nur Stroh zu fressen kriegen und

viel arbeiten müssen. Die Kutscher haben riesige, wie Pisto

lenschüsse knallende, Peitschen, die auch fortwährend mit der

bekannten chinesischen Grausamkeit geschwungen werden.

Der Chinese ist übrigens nur Lastfuhrmann.

Die Droschkenkutscher sind ausschliesslich Bussen mit

2- und 3-spännigen, ganz brauchbaren nach europäischem Mu

ster gebauten Fulirmannsdroschken.

Heute war ich in der Pristan um einige Einkäufe zu ma

chen; zum ersten Mal sah ich da eine grössere Zahl von Chi-

nesenkindern, die jetzt beim warmen Wetter auf die Strassen

gelassen werden. Ein paar Würmer — nicht grösser als Lilli,

aber schon mit ordentlichen straffen schwarzen Zöpfen — um

sprangen mich und schrieen fortwährend: «Kapitän—scbangÄ»

(Herr, sei so gut) und beruhigten sich erst, wenn sie einige

Kopeken oder ein Bonbon gekriegt hatten. Chinesinnen ueVtt

man fast nie. Ausser einer edlen Dame mit Krüppelfussen in

Nikolsk habe ich kein weibliches chinesisches Wesen gesehen.

Da ich jetzt die Wirtschaftskasse unserer kleinen Gesell

schaft führe, bin ich über die Marktpreise einigermassen orien

tiert. Eine kurze Liste ist vielleicht für europäische Haus

frauen nicht ohne Interesse.

Kindfleisch 1 Pfund ... 18 Kop.

Schaffleisch 1 » ... 30 »

(? wahrscheinlich betrügt der Koch etwas).

Kochbutter 1 Pfund ... 60 Kop.

Schrnandbutter 1 Pfund 80 »

Milch 1 Flasche .... 20 »

10 Eier 20 »

2 Hühner 1.50 »

Thee 1 Pfund 70 »

Zucker 1 Pfund .... 20 »

1 Flasche Bhum .... 2.15 »

1 Fl. französischen Rotwein 1.60 »

1 Citrone 20 »

1 grosser Ananas ... 40 » u. s. w.

Alles in allem kostet uns das Leben hier bei freier Woh

nung, Beheizung, Beleuchtung und Bedienung, d. h. also die

Beköstigung 30 Rbl. monatlich a. Person; das ist nicht viel,

namentlich, wenn man dabei in Betracht zieht, dass der Koch

auch an sich und seinen Beutel denkt. Voraussichtlich Wirdes

noch billiger werden, da seit einigen Tagen die Fran des äl

teren Ordinators (Dubinin), die an unserem Hospital als Schwe-1

ster arbeitet, es übernommen hat, sich etwas um die Wirt

schaft zu kümmern und den Koch zu kontrolieren.

Bedienung ist reichlich vorhanden, da auf 8 Personen

(3 Aerzte, 2 Beamten, 3 Schwestern) sechs Soldaten kommen,

die angefangen vom Waschen der Dielen bis zum Annähen

abgerissener Knöpfe und zum Kochen (einer von ihnen ist

Koch) alles zu besorgen haben. Der alte Oberarzt lässt sich

von seinem Soldaten sogar den Kücken in der Badstube

scheuern.

Mein Sklave ist ganz intelligent und diensteifrig; er tut

sogar mehr als man verlangt, so war z. B. der Papyroskonsnm

bei mir eine Zeitlang recht bedeutend, obgleich ich nur Zi

garen rauchte, dafür putzt er Säbel und Knöpfe blank und

meine Jägerschen Hemde werden mit grosser Präzision in

Wind und Sonne gelüftet. Eine unangenehme Eigenschaft hat

er noch: er selbst trinkt nicht, und wenn seine Kameraden

einmal schmoren, so kommt er von Zeit zu Zeit in mein Zim

mer und erzählt mit bekümmertem Gesicht des gerechten Pha

risäers, beim wievielten Schnaps jeder der Sünder schon ange

langt ist. Wahrscheinlich hofft er mir dadurch besonders zu

gefallen.

Mit den hiesigen Dorpatensern komme ich eigentlich wenig

zusammen. Leo Bornhaupt und Kiese ritzky leben

ganz in meiner Nähe, aber auch sie sind beschäftigt und lands-

mannschaftliche Gemütlichkeit kann nicht gut aufkommen,

weil immer irgend ein Fremder dabei ist, ans Bückgicht für

den russisch gesprochen wird, niemand von uns hat ja ein

Zimmer für sich. Die hiesigen Lokale sind langweilig und

teuer. Am interessantesten ist der Bahnhof, aber Zum Plau

dern auch ganz ungeeignet...

Vermischtes.

— Am 4. Mai beging in Biga der Senior der dortigen Aerzte

Dr. Sigismund Kröger sein 50-j ähriges Doktor

jubiläum, bei welcher Gelegenheit der rigasche Verein

praktischer Aerzte, in welchem der Jubilar zu wiederholten

Malen das Amt des Präsidenten bekleidet hat, ihm eine

Adresse und das Ehrenmitsrliedsdiplom überreichte

und am Abend ein Festmahl zu Ehren des neuen Ehrenmit

gliedes veranstaltete. Der Jubilar, welcher am 1. September

d. J. sein 79. Lebensjahr erreicht, stammt aus Livland und

hat seine Schulbildung in Dorpat erhalten, wo er auch von

1845—53 Medizin studierte und der Korporation Livonia an

gehörte. Nach Erlangung der Doktorwürde 1854, setzte er

seine Studien in Berlin, Prag und Wien fort, um sich dann

1857 als praktischer Arzt in Biga niederzulassen, wo er sich

bald eine zahlreiche Kliental erwarb und 1881 eine Heilbade

anstalt gründete, die noch gegenwärtig unter der Leitung

von Dr. v. H i r s c h h e y d t fortbesteht. Die Müsse seiner alten

Tage hat Dr. Kröger philosophischen und theologischen

Studien gewidmet, deren Ergebnisse er in mehreren Publika

tionen niedergelegt, hat.

— Der Obermedizinalinspektor des Ministeriums des Innern.

Geheimrat Dr. W. v. A nrep, hat sich am 8. Mai znr Be-

vission in den fernen Osten (nach Tschita) begeben.
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— Der bisherige Vicedirektor des Medizinaldepartaments,

wirkl. Staatsrat Dr. M a Ii n o w s k i ist zum G e h ü 1 f e n

des Obermedizinalinsp-ektor-s des Ministe

riums des Innern ernannt worden.

— Dem Geholfen des Chefs der Ober-Militärmedizinalver

waltung, wirkl. Staatsrat Dr. Peter Heinz, ist der S t.

Stanislaus-Orden I. Klasse und dem Chef der Mobi-

lisationsabteilung der Ober-Militärraedizinalverwaltung, wirkl.

Staatsrat Dr. Nikolai Germanow — der St. Wladi

mir-Orden III. Klasse verliehen worden.

— Der Ehrenleibmedikus Dr. Leo Bertenson hat, wie

er im «R. Wr.» bekannt macht, das Direktorat des

hiesigen französischen Hospitals, welches er

gegen drei Jahre inne gehabt hat, wegen zahlreicher ander

weitiger Verpflichtungen vom 1. Mai d J. niedergelegt-

— Der Oberarzt des Marinehospitals und Chef des Medizi

nalwesens des Hatens in Sewastopol, wirkl. Staatsrat Dr. Kon

stantin Timofejewski ist nach Erreichung der gesetz

lichen Altersgrenze mit Uniform verabschiedet wor

den, unter gleichzeitiger Betörderung zum Geheim

rat. Zu seinem Nachfolger ist der bisherige Oberarzt und

Chef des Hafenmedizinalwesens in Nikolajew, wirkl. Staatsrat

Dr. K y b e r ernannt worden, an dessen Stelle in Nikola

jew widernm der Flaggmannsdoktor der Schwarzineerflotte,

wirkl. Staatsrat Dr. Moratschewski, tritt.

— Zum Flaggmannsdoktor der Schwarzmeer-

f] otte ist der bisheiigeFiaggmannsaizl des Lehrgeschwaders

dieser Flotte, Staatsrat Dr. Kostko, ernannt worden.

— Der neuernannte estländische Gouvernements-Medizinal"

inspektor, Staatsrat Dr. Fedorow, hat am 24. April sein

Amt angetreten.

— Der Chef des städtischen Sauitätswesens in Biga Dr.

Rudolph H e erwägen ist, wie wir den Rigaer Blättern

entnehmen, zum Mitgliede des Biga er Stadtamts

(Stadtrat) gewählt worden.

— Dr. Richard Meywald ist als Stadtarzt von

Arensburg bestätigt worden.

— Der zum Oberarzt des Libauschen Stadtkrankenhauses

gewählte Dr. A. Goldberg hat nach erfolgter Bestätigung

am 5. Mai sein Amt angetreten.

— Verstorben: 1) In Saratow am 28. April der dortige

Stadtarzt Dr. Peter Zaleski im 45. Lebensjahre. Die

ärztliche Tätigkeit hat der Verstorbene seit 1880 ausgeübt.

2) In Lublin Dr. Bogumil Paziorkowski im Alter von

55 Jahren, nach fast 25-jähriger Tätigkeit als Arzt in dem

Fiecken Gruschtschiza (Gouv- Kaiisch). 3) Am 28. April in

Kischinew die Aerztin Marie Ssawicki im 50. Lebens

jahre am Magenkrebs (nach der Magenresektion). Die Ver

storbene, welche i. J. 1879 an den weiblichen medizinischen

Kursen in St. Petersburg den Arztgrad erlangt hatte, fan

gierte viele Jahre als Aerztin an weiblichen Gymnasien in

Kischinew. 4) In Paris nach langer Krankheit der berühmte

Forscher Prof. Etienne Jules Marey im Alter von

74 Jahren. Von Hause aus Arzt, wurde M. der Begründer des

ersten physiologischen Laboratoriums in Frankreich. Im In

stitut war Marey der Nachfolger von Claude B e r n a r d;

am College de France folgte er dem berühmten Flourens.

Eine seiner wichtigsten Erfindungen ist ein Sphygmograph

zur Aufzeichnung der Pulsationskurven des Herzens, des

Pulses und der Atmungsorgane. Auch der Kinematograph

verdankt Marey seine wissenschaftlichen Grundlagen. 5) In

Athen der Direktor der medizinischen Klinik an der dortigen

Universität Prof. Georg Karamitsas im 70. Lebensjahre,

behufs Vollendung seines Universitätsstudiums besuchte er die

Universität Würzburg, an welcher er 1858 zum Dr- med. pro

movierte. Er gab eine med. Zeitschrift «Asklepios» heraus

und besorgte eine griechische Uebersetzung von Niemeyers

«Spez. Pathologie u. Therapie».

— Prof. Dr. Robert Koch ist auf seiner Rückreise be

reits in Neapel eingetroffen, wo er des Klimaüberganges wegen

bis Anfang des Junimonats verweilen wird, um dann nach

14 monatiger Abwesenheit nach Berlin zurückzukehren.

— Prof. Dr. W. Zoege v. Man teuf fei hat auf plötz

liche Ordre hin mit seiner Sanitätskolonne die Reise

von Charbin nach Ljaojang zurückgelegt und ist dort Im

Hauptquartier am 5. Mai wohlbehalten angelangt. Am 4. Mai

hat auch die vom Stallmeister Rodsjanko ausgerüstete

fliegende Sanitätskolonne in Charbin die Ordre

erhalten, sofort nach Ljaojan aufzubrechen.

— Das Evangelische Feldlazarett trat am Abend

des 9. Mai seine Reise von hier auf den Kriegsschauplatz an,

nachdem das Personal desselben zwei Tage vorher das Glück

gehabt hatte, Ihrer Majestät der Kaiserin M aria F e o-

dorowna in Gatschina vorgestellt zu werden- Die Abreise

gestaltete sich für die Mitglieder des Lazaretts zu einer impo

santen Ovation, an der sich unsere deutsche Gesellschaft in

Zahl beteiligte-

*— Das holländisch-russische Feldlazarett

ist ebenfalls so weit ausgerüstet, dass es voraussichtlich am

15. Mai seine Reise nach dem Fernen Osten antreten kann.

An der Spitze desselben steht Dr. Karlv. Rennenkampf f,

der bekanntlich den Burenkrieg mitgemacht hat. Als Gehülfen

werden ihm zur Seite Stehen die Aerzte Dr. S k 1 a w r i und

Dr- Rot Ii b er g, welchen sich noch zwei ältere Mediziastu-

dierende anschliessen. Zu dem Lazarettpersonal gehören aus

serdem 9 Schwestern, 6 Sanitäre, 1 Artelschtschik als Admi

nistrator und ein Kosakenunteroffizier als Quartiermeister.

Das Lazarett ist für 25 Betten eingerichtet, kann aber im

Notfalle auch mehr Verwundete verpflegen, da es mit Wäsche

Bettzeug und allem Zubehör reichlich versorgt ist. Das be

treffende hiesige Lazarettkomite verfügt bereits über 80,000 Rbl.

— Die Rigaer Stadtverordneten-Versammlung hat beiehlos-

86ii, im Badeorte Kemmern ein Sommer* Saat t o -

riumfür Im japanischen Kriege Verwundete

(10 Offiziere und 40 Untermilitärs) zu errichten und. an Al

lerhöchste Genehmigung nachzusuchen, die Anstalt «Sana

torium Kaiser Nikolaus II» benennen zu dürfen. Zur

Errichtung uud zum Unterhalt des Sanatoriums sollen

100,000 Rbl. dem städtischen Reservekapital entnommen

werden.

— In den Fernen Osten sind am 11. Mai, dem «Rig.

Tagbl.» zufolge, 9. junge rerigascbe Aerzte abge

reist, die zur Verfügung des Militär-Medizinalinspektors

der Mandschurischen Armee gestellt werden.

— In der Schlacht beiTjurentschen ist, wie die «Now. Wr.»

erfährt, der russische Arzt Dr. A. F i n k e 1 s t e i n, Ordinator

am Chabarowsker städtischen Alexanderhospital, in j a p a n i-

sc he G e f a n g e n s c h a f t g e r a t e n.

— Eine Konferenz z urBekämpfung derTuber-

k u 1 o s e findet vom 26.-29. Mai n. St. in K o p e n h a g e n statt.

Es werden Teilnehmer aus ganz Buropa und Amerika erwar

tet. Aus Deutschland sind unter Anderen die Proff.L e y d e n und

B. Fraenkel, aus London die Proff. H i 1 1 i e r und H e r o n

(London) und aus Russland der Ehrenleibmedikus Dr. Leo

Bertenson angemeldet.

Bf.

— Die Gesamtzahl der Kranken in den Civil-

bospitälern St. P e t e r s b u rg s betrug am 1. Mai

I. h. 8994 (4 mehr als in d. Vorw.), darunter 505 Typhus —

(2 mehr), 806 Syphilis — (2 mehr). 246 Scharlach — (4 wen.),

87 Diphtherie — (0 wen.), 99 Masern — (5 wen.") und 60

Pockenkranke — (3 mehr als in der Vorw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 25. April bis zum 1. Mai 1904.

Zahl der Sterbefälle:

l) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen:
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500 375 875 165 130 182 11 8 29 71 61 70 65 38 80 12 3

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth.O, Typh. abd. 17, Febris recurrens 2,Typhus

ohne BestimmungderForm O.Pocken 3, Masern 31. Scharlach 14,

Diphtherie 10, Croup 0, Keuchhusten 8, Croupöse Lungen

entzündung 40, Erysipelas 3, Grippe 14, Katarrhalische Lun

genentzündung 159, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Akuter

Gelenkrheumatismus O.Parotitis epidemica 0, Rotzkran kheitO,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und

Septicaemie 10, Tuberkulose der Lungen 112, Tuberkulose an

derer Organe 23, Alkoholismus und Delirium tremens 2, Le

bensschwäche und Atrophia infantum 68, Marasmus senilis 31,

Krankheiten des Verdauungskanals 82, Todtgeborene 31.

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag d. 21. Sept 1904.

NächsteSitzung desDeutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 27. Sept. 1904.
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Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada

ASE „AdAll

- er IFPRIN"
Erprobt: beigewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane; bei Atonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

=-------------- Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Medicinische Akademie Gewöhnliche Dosis in Pillen: 2 Pillen nach dem Essen

12. Jnli 1892 oder zur Nacht vor dems: -

Akademie der Wissenschaften Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

1. April 1893 und 3. Juli 1899. Depot in allen Apotheken und Drogenhandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

RHOMIN()L :- - L hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

40 54 14 27 4

C“ H“ Az" 0" P.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince, 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken.
(29) 40–23.

=--------------------------------------------- m -

von der Höhe im Taunus,

25 Minuten von

Frankfurt am Main.

Altberühmte kohlensäurereiche Kochsalz- und Eisen-Trinkquellen

Stärkste natürliche C0-Baeder

Magen- und Darmkrankheiten,

Gicht, Fettsucht, Diabetes, Herzkrankheiten.

Homburger Diäten.–

(78) 6–4. Prospekte durch die Kurverwaltung.

 

 

 

  

  

 

  

  

 

  



_221

Sirolim

„Roohs“

wohlriechender,

angenehm

schmeckender

Syrup, idealste

Form der Kreo

sot-Therapie.

Sufsof

Syr/7

„Roohs“

entgiftetes

Kreosot in Syrup

form, eignet sich

speziell für Armen

und Kassenpraxis.

Proty/in

„Poohs“

haltbares Phosphor

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparate,

W---

MÄRENZA) AM0ER MISTTÜT.
Modern eingerichtete Anstalt für schwedische Heilgimnastik,Massage, elektr.

Lichtbäder, Trocken-Heissluft-Verfahren.
Vorzügliche Unterstützungsmittel der

Marienbader Kuren.

Besitzer und ärztlicher Leiter

toeo/„Roche&

ist ein Guajacolderivat, welchesden ersten Platz

in der Kreosot-Therapie einnimmt,dessen anti

tuberkulöseWirkungim Laboratorium desProf.

Tavel in Bern experimentell festgestellt wurde

und dessen therapeutischer Wert durch tau

sendfache klinische Beobachtung erhärtet ist.

e

Gegenüber allen anderen Kreosot-, bezw. GuajacolWOrtheile. präparaten besitzt das Thiocol die Vortheile völliger

Löslichkeit im Wasser, absoluter Geruchlosigkeit, gänzlicher Reizlosig

keit für Schleimhäute, und grosser Resorbierbarkeit.

Indikationen. Lungen- und Kehlkopftuberkulose, namentlich

im Initialstadium, chronische Bronchitiden,
chirurg. Tuberkulose (der Knochen, Drüsen etc.). Besondere Erwähnung

verdient die Anwendung des Thiocols als Antidiarrhoicum, insbesondere

bei chronischen Diarrhoen.

Anwendungsweise. In Uosen von 2–3 gr. pro die in

Pulver à 05, oder in wässeriger Lö
sung mit einem Syrup als Geschmackscorrigens. Besonders geeignete An

wendungsweise sind Thiocoltabletten à 0,5. Bei Diarrhoen 3 Mal täglich

05, am besten in Tabletten.

Alleinige Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRoche & Co. Fahri (hgm.-pharm, Print

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

(14) 10–8.

bester, geruch

loser Jodo

formersatz.

„fsforo/

„Roohs“

wasserlösliches

Hg-Präparat,

ällt nicht

Eiweiss, reizt

nicht, greift

Instrumente

nicht an.

Whigano/

„Roohs“

synthetisches

Schwefelpräparat

mit 10% org.

gebund. schweifel.
Geruchloser

Ichthyolersatz.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Elvine Juckam,Bac.octp.,Cp.np.

A. JIMXaueBa N., 29, 5-Euä kopphopf,
koMEata JN 229.

FrauGülzen,W.0,17Linie, Hans N. 16,

(83) 6–2. Qu. 18.
Dr. Med. EDUARD KRAUS.

Ombra Cakrosa,Ceprieeck, 1. 17, RB.19.

Compli: St. Petersburg, 34IIIHH IE), 4.

Cascara-Evacuant,''
bereitset aus dem nicht bitteren Glykosid der

Rhamnus Purshiana. Besitzt alle Heilwirkungen

unseres berühmten Carcara-Sagrada-Extrakts, mit
Ausnahme des bitteren Geschmacks.

Adrenalin [Takamine), ''

Nebennieren. Entdeckt im Jahre 1900 durch Dr.J.Ta

kamin e. Therapeutisch findet Adrenalin Verwendung

zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur He

bung der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Ein

griffen verhindert es die Blutung.

ein neues Mittel gegenTaka Diastase, chronische Verdauungs

störungen. Verwandelt im Laufe von 10 Minuten das

100-fache seines eigenen Gewichts Stärke in Zucker.

neues antibacterielles Mittel:
Acetozon, das stärkste Antisepticum,

sogar stärker als Sublimat. Glänzende Resultate

bei Behandlung desTyphus abdominalis. Mit her

vorragendem Erfolge angewandt bei Behandlung

der Gonorrhoe, Cholera, Dysenterie, septischen
Prozessen nach der Geburt u. s. w., u. s.“w.

neues lokales und allgeme
Chl0reton, nes Anaesthetikum und Hyp

notikum, wirkt beruhigend bei Magenkrankhei

ten, Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie
etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Kokain ist

dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig.

Literatur u. Preiscourante werden gratis zugestellt.
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monasant, npn AHEMIM, PAXMT 5, HA

XERCIM, HEBPACTEHIM u npu sceBoa- -

monnblxb, cocToRhinxb, Cna60CTW Bib

naecretsymptbinnRouaro in Tohmanpyo

uaro Hepbny10 ccTemy CpeACTBa. - -

21Kissing
-

men. April – December. Prospecte.

Kgl. BAD KISSINGEN.

EAHMIDTIHH BAI3P5

CoBepueHH0 He pa3apanaerb. -

0xoTH0, npMHumaercn. - Xopoulo

yceanBaerca. - Tocnoaam, epa-

Mamb 06pa3ub M MWTepaTypy B

Chinae.Tb 6e3nnaTH0 Mar. K. M.

KlpecinMHrb,CnE,5.RoHouehlhan29.

IIokopnikäme mpoeur, mponnclusars, CAHAT0TEAb 5A/3Pb so ma6kmanie curkmenia es neo6pokalecrisennium noukakaum.

Dr. C.

2 Sanatorium se

- -Neues Kurhaus- für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechsel-Kontrolle),
- Diabetes, Gicht, Herz- und Nierenkrankeiten, Neurasthenie, Mastkuren, Elektro- und Hydrotherapie in allen For

- - Aerzte: Dr. C. Dapper (Besitzer). – Dr. F. Dengler,

-

Dapper's

(60) 12–4.

Bäder vom 15. April bis 1. November.
Weltberühmte eisenhaltige Kochsalzquellen(Rakoczy,Pandur, Maxbrunnen, Bockleter,Stahlwasser (phosphorarsenhaltig), Soole

mit reichstem Kohlensäuregehalt fürTrink- und Badekuren. Reichhaltige Kurmittel. Besondere Heilauzeigen: Magen-Darmer

krankungen, chron. Katarrhe des Rachens und der Luftwege, Herz-, Leber-, Nierenkrankheiten. Bleichsucht, Fettleibigkait,

Zuckerkrankheit, Frauenkrankheiten.
Versand sämtlicher Mineralwässer durch die Verwal

tung der König. Mineralbäder Kissingen und Bocklet.

Schwarzwald. Endstation der Linie Pforzheim-Wildbad. württemberg,

Hauptsaison: Mai bis Oktober,

Warme, seit Jahrhunderten bewährte Heilquellen gegen chroni

schen und akuten Rheumatismus nnd Gicht, Nerven- und Rückenmarksleiden,

Neurasthenie, Ischias, Lähmungen aller Art, Folgen von Verletzungen, chroni

sche Leiden der Gelenke und Knochen. Weitere Kurmittel: Dampf- und Heiss

luftbäder, schwedische Heilgymnastik (System Dr. Zander), Elektrothera

liche Tannenwälder, Kurorchester, Theater, Fischerei. Prospekte etc.

durch die Kgl. Badverwaltung oder das Stadtschultheissenamt.

Wü r tt emb erg.

------------------------
in schöner, freier Lage, am Kurplatz, bei den Bädern und den kgl. Kur

Anlagen. Hôtel I. Ranges mital" der Neuzeit. Ermässigte

Besitzer: Familie Klum pp.

KÖNIGLICHES BAD 0ENHAUSEN "Winterkurort

Station der Linien Berlin-Köln und Löhne-Hildesheim. Naturwarme, kohlen

Institut, Röntgenkammer, Molken- und Milchkuranstalt. Prospekte und Be

schreibung übersendet frei die

pie, Massage, Luftkuren (430 m. ü. d. M.). Berühmte Enzpromenade, herr

A

Wildbad

Zimmerpreise für Anfang und Ende der Saison.

(74) 3–2.

Sommer- und

saure Thermalbäder.“ Solbäder, Sol. Inhalatorium, Medico-mechanisches Zander

(61) 6–3. Königliche Badeverwaltung.

Aufschlüsse über alle An- - - -

fragen unentgeltlich vom Kurverein Bad Kissingen,

Die Firma

Friedrich Lelzmann

in Sytschewka, Gouv. Smolensk, hat

in den Handel

Kefir-Pastillen

gebracht. –

Diese Pastillen enthalten das Fer

ment des kaukasischen Kefirpilzes

und genügt eine Pastille, um eine

Flasche gekochter Kuhmilch in Ke

fir umzuwandeln. Durch Benutzung

dieser Pastillen wird eine höchst

einfache und billige Selbstbereitung

des Kefirsermöglicht.PreisperSchach

tel Rbl.1.20.–Spezialpreise für die

Herren Apotheker direkt durch F.

Leizmann, Sytschewka, Gouv. Sm0

lensk. – (69) 4–1.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Luitgart Heimberger, Bac. Octp., 6

IMH., A. 29. KB. 13. -

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche6–8,Q.19

sophie hat. Bac. octp.TyukoEnep"

, KB. D.

MarieWinkler,yr.Coannosa nep. n Ilah

realeMuoackok y1, A. 4. Ka. 11.

Schwester Const. Schmidt, IIerep6. tr

MaTBßeBckaa ya., 11. 9, kB. 20.
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Protylin

Protylin

Protylin

Protylin

Protylin

Protylin

||Foyin

Protylin,

--Tonicum

f,Hoffmann-LilidEhekl,Fabrikehem-phanProduct

Werkaufs-Preise:

kart.a2ög..140-Fr.175-175

„,„50,„260-,325-„3.25

„„100,„5.--,d.25-„6.25

„„250,„12.–-,15-,15

---
-

-

---

-

Einneues

hervorragendes
-

-

isteinvölligungiftiges,leichtresorbierbaresundleicht

assimilierbaresEiweisspräparat-

enthält27%,Phosphor=6,16%,Phosphorsäureanhydrid

und81%Eiweiss,

übertrifftbeiseinemhohenPhosphorgehaltdurchseine

WirkungallebishergebräuchlichenPhosphate,Glycerino

undLactophosphate,Lecithineetc.

istfürdenanimalenOrganismussowertvollundzu

träglichwieesdieSuperphosphatefürdiePflanzensind.

bessertdenErnährungs-ZustandunddasAllgemein

befinden.

istindiziertinEntwicklungsperioden:Pubertät,Gravidität;

inRückbildungsperioden:Involution;beieinerReihevon

Erkrankungen:'Osteomalacie,Caries,Scrophulose,

trophischenNeurosen,Hysterie,Cachexie,Anaemie,Base

dow'scherKrankheit.

wurdemitbestemErfolgegeprüftanderchirurg.Uni

versitätsklinikinBern,DirektorProf.Dr.Th.Kocher,und

anderI.medizinischenUniversitätsklinikinBerlin,Direktor

Geh.Medizinal-RatProf.Dr.vonLeyden.

Einzeldosis:1abgestrichenerKaffeelöffel(ca.2gr)

Tagesdosis:2–5abgestricheneKaffeelöffel

zunehmenwährendderMahlzeiten,vermischtmitSpeisen,wieSuppen,

Gemüsen,Breienetc.

AusserProtylinstellenwirzurZeitdar:

1)Eisenprotylin„Roehe“(Eisengehalt23%),spez.indiziertbeiAnaemie.

DosierungundVerkaufspreisewieoben

2)Bromprotylin„Roche“(mit4%organischgebundenemBrom),spez.in

diziertbeiHysterieundNeurosen.

Einzeldosis1–2gr,Tagesdosis4–10gr,-

VonProtylinundEisenprotylinersuchenwirnichteinzelnePulver,sondern

stetsnurdieobenangegebenenOriginalpackungenzuverordnen.

AlleinigeFabrikanten:

Basel(Schweiz),Grenzach(Baden)
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-

„THüRINGER WALD.

Prospecke durch die Badedirection.

Dr. Fülle’s Sanatorium. Man verlange Sonderprospekt.

schloss MARBACH ...
eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz- und Nerven leiden

günstig beeinflusst werden.

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung,

Sommer- und WinterkUren. (21) 52–32.

RÖNCEGINö
Natürliche Arsen-Eisenquelle (76) 10–4.

bekannt und im Knurbetrieb seit 1856. -

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd das ganze Jahr auch zu Haus

kuren in allen Ländern, empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei

Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän

den Haut-, Nerven- und Frauenleiden,Basedow'sche Krankheiten etc.-- Käuflich

in allen Apotheken. --

BSS- RSASSETS (stat. d. Valsuganabahn,535 M.ü. d. M.)
Mineral- und alle modernen Bäder und Kurbehelfe.

- - Erstklassig, 200 Zimmer und Salons

Grand Hôtel des Bains. mit allem Komfort. Schattiger grosser

Park. Würzige, staubfreie Luft. Kurmusik. Alle Sommersports. Sommer

temperatur durchschnittl. 18–22'.-- Bade-Saison 20. Mai bis 15. Oktober.

Prosp. d. die Bade-Direktion Roncegno, Südtirol.

-

Ostseebad auf Rügen.
O - O - - - Prospekte und Auskunft

gratis u.franko durch die

-- -- Bade-Direktion.

- -
Bitowtt & Co.

----

NATÜRLICHE
-

MINERALWASSER

--

Dio gehö

ren der Französi

schen Regierung.

Nieren-, Harnblasen-, Magen

Krankheiten.

Leber- und Gallenblasen

Krankheiten.

Krankheiten der Verdauungs

Organe, des Magens und der

Därme. (64) 18–3.

WIElCETW
Königsbrunn bei Königstein

- - (Sächsische Schweiz).

Dr. Pulzers Kurhaus für Nerven-, Herz- und Stoffwechselkranke, sowie

rholungsbedürftige. Dauernd geöffnet. Elektr. Licht. Centralheiz. Leitender Arzt:

Dr. med. F. Rohde, Nervenarzt. (52) 7–3.

=

F
-g

- -- - -

=

i
–

--

E

Im Deutschen Alexander-Hospitalwird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50Cop.). -

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 
  

  

 

  

 



224

Wiesbadener Kuranstalten

Dr. Abend, für Magen- und Darmkranke, Parkstrasse 30,

- - für Nerven- und innere Kranke. Dirig. Arzt
Dietenmühle,' ''."

- - - - Kurhaus für Nerven- und innere Kranke.
-T"- Gierlich S Dr. Schmielau und Dr. Gierlioh.

Dr. Hecker, für Nervenkranke,
Gartenstrasse 4.

- für Nerven-und innere Kranke. Dr.van Meenen,
Lindenhof, Walkmühlstrasse 43.

Nerothal, für Nerven- und innere Kranke. Dr. Sohubert.

berger Strasse 30,
Dr. Plessner,

- -- Villa Panorama, für innerlich (spez,VerdauungsDr. Schütz, und Stoffwechsel-) Kranke und Nervöse. - gs

es- Prospekte und Auskunft durch die Anstaltsärzte. -

| E . ThvmiP E R r U S S | N “Täter

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.

Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

A e rztliche Gutachten:

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigenTagen in einen

einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro

hende Erstickung, vollständig wegfielen.

Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):

Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,
als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht

athmigkeit fiel mir besonders auf,der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe
an merklichem Emphysem leide.

Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür

zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen

und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte,

Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.),
Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,

zählten zu den schwersten Formen undjedesmal erwies sich Ihr Präparat als von

ausgezeichneter Wirkung; der starke Hustenreiznahm in wenigenStundenbereits

ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:

H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. Ad. Marcin

czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26.

B. Schaskolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskau.

Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. 19,
Seydelstrasse 16. (63) 26–1.

BERLINER DOCENTENVEREI/

FÜR AERZTLICHE FERIENKURSE.
Der nächste Cyklus des Berliner Docentenvereins für ärztliche Ferienkurse

beginnt am 26. September und dauert bis zum 22. Oktober 1904.

Das Lektionsverzeichniss versendet unentgeltlich und Auskunft erteilt Herr

Melzer (Berlin), Ziegelstrasse 10/11 (Langebeck-Haus).

(33) 2–2. Prof. Dr. J. Hirschberg, Geh. Med.-Rat, Vorsitzender.

BAD HALL(Oberösterreich)
J0dbrombad I. Ranges.

Aelteste und heilkräft. Jodquelle in Europa.

Gegen Frauenkrankheiten, Exsudate, chronische Entzündungen, Scrophulose, Syphilis

erworbener oder ererbter Natur und deren Folgekrankheiten, Gicht, Rheumatismus etc. etc.

Modernste Curbehelfe. Auskünfte erteilt

(43) 6–3.

für Nerven- und innere Kranke. Sonnen
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die Badeverwaltung.

Dieser N liegt ein Prospect über «Protylin „Roche“» bei.

Moan. mens.Cn6, 14 Mag 1904 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv. A. wienecke, Katharinenhofer Pr.JNG 15.

 

 

 

 

 

  

 

 

 



xxix. jahböasg. ST PETERSBURGER Neiie Folge XXI'Jahrg-

HEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dörpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg. ,

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Eusslani8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

lürdie 3raal gespaltene Zeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzüge ihrer Originalartikel zugesandt.

—Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl. pro Bogen honorirt.

UV Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate "W

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Sieker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect .Ne 14, zu richten. — Kanus

cripte sowie alleauf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bit

tet man an den geschäftsführende n Redacteur Dr. Rudolf Wa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u. Freitag von2—3 Uhr.

tt 21
St. Petersburg, den 22. Mai (4. Juni). 1904.

Inhalt: Dr. med. Eduard Schwarz: Ueber «Ileus hystericus». — Referate: Benoit: «Eine Pestepidemie zu Blida

im Jahre 1903». — E. Sikemeier: «Ein Beitrag zur Kenninis der Infektion der Haut». — Bflcheranzeigen und Be

sprechungen: HaDdbuch der Ernährungstherapie und Diätetik. Herausgegeben von E. von Leyden. 2. umgearbeitete Auf

lage herausgegeben von Georg Klemperer. — Teich: Einführung in den schriftlichen Dienstverkehr des bei der Truppe

eingeteilten Militärarztes. — Hoen: Vorschule zur Lösung sanitäts-taktischer Aufgaben. — Protokolle des XV. Aerzte-

tages der Gesellschaft Li vländischer Aerzte in Pernau vom 3. bis zum 5. Juni 1903. — Vermischtes. — Mor

talitäts-Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

Ueber «Ileus hystericus».

Von

Dr. med. Eduard Schwarz.

Riga.

(Vortrag gehalten auf dem livl. Aerztetag zu Pernau,

3.-5. Juni I903N

Am 16. Juni 1902 wurde die ans Ponewesch stammende

21-jäbr. Chamme Hetz in die I. chirurgische Abteilung des

Rigaschen Stadtkrankenhauses aufgenommen. Pst. ist später

in mehrere andere Abteilungen übergeführt worden, und exi

stieren über ihren Zustand sechs ausführliche Kraukenbogen.

Ich referiere Ihnen m. H. der Kürze wegeu auszugsweise.

Die Kranke gab an bis 4 Wochen vor der Aufnahme voll

kommen gesund gewesen zu sein. Sie habe nie an Krämpfen,

Schmerzen, etc. gelitten, Appetit, Stuhl, Periode seien in Ord

nung gewesen, letztere immer stark ohne Beschwerden, 7 Tage

dauernd. Der Vater sei herzleidend, die Mutter sei vor 6 Jah

ren an Darmverschlingung gestorben; eine Schwe

ster von 8 Jahren am Typbus. Vor 4 Monaten sei eine 2. Schwe

ster, wie die M utter an Darmverschlingung iu St. Pe

tersburg gestorben. Diese Schwester hat Pat. die 4 Monate

über gepflegt, und ist selbst zugegen gewesen wie diese Kot

erbrochen hat. Pat. hat sich, als sie selbst erkrankte, nicht

nach Petersburg gewandt, sondern ist nach Riga gekommen,

weil sie «Angst vor Petersbure bekommen habe». In den Bo

gen ist von speziell nervösen Erkrankungen von Verwandten

nichts erwähnt, in allen aber besonders hervorgehoben, dass

Pat. angegeben habe bis zu ihrer jetzigen Erkrankung krättig

und stets gesund gewesen zu sein.

Im ersten Bogen findet sich unter dem 12. Juli 1902 bei

sonstigem normalen Organbefund, ausser einer Retroflexio

uteri, die aber symptomenlos besteht, über den Status Fol

gendes: «Abdomen aufgetrieben, nicht gespanut; Drnckempfind-

lichkeit in der linken Iliacalgegend, die sich bis in das linke

Hypochondrium und .Epigastrium erstreckt. Im Abdomen

nichts Abnormes zu palpieren. Bei Untersuchung per rectum,

welches leer ist, scheiut man beim Druck der andern Hand

auf die Inguinalgegeud einen Tumor zwischen Hand und un

tersuchenden Finger zu bekommen.

.17. Juli- «Nachts wenig geschlafen. Aufstosseu und Uebel-

keiten; kein Erbrechen; Schmerzen im Abdomen. In der Ingui

nalgegeud kommt mau auf einen annähernd klein apfelgrossen

Tumor, welcher sehr empfindlich und beweglich ist. Bei ko-

kaiDisiertcm Anus wurden bei Spekulumuntersuchung im Rek

tum spärliche Kotkrümeln, aber kein Tumor gefunden. Rektum-

8chleimhaut von normaler Beschaffenheit. Ein Wagserklysma

erzielt reines Spülwasser. Heute gelingt es nicht den Tumor

zwischen die untersuchenden Finger zu bekommen, während

er von aussen ungemein deutlich zn fühlen ist. Nachmittags

hat die Anftreibung des Abdomens zugenommen. Nach einer

hohen Eingiessuug von ca. I1/. Liter Wasser kommt ohnge-

gefähr die ganze Menge iu kleineu Intervallen zurück. Die

letzten Portionen sind vermischt mit dünnflüssigem bräun

lichem Kot».

18. Juli. Am Morgen fühlt sich Pat. bedeutend wohler; Ab

domen flacher, obgleich noch immer etwas gespannt. Links

lässt sich deutlich eine geblähte Schlinge, und am Ende der

selben ein harter kleiner Tumor palpieren; am Abend erbricht

Pat. stark. Abdomen stärker aufgetrieben. In der Nacht schreit

Pat. vor Schmerzen. Abdomen bedeutend mehr aufgetrieben.

Nach einer Darm^pülung entleert sich kein Kot; die Flüssig

keit kommt völlig klar zurück. Ordin: Opium, Kompressen.

Am 19. Juli wird zur Operation geschritten. Gleich nach

Eröffnung des Abdomen wölbt sich ein Stück Dickdarm vor,

das der Flex. sigro. angehört. Am Ende dieser geblähten Darm

schlinge fühlt man einen kleinen harten Tumor, der sich als

Skybalon erweist, und sich leicht hinweg drücken lässt. Der

Dünndarm stellenweise kollabiert. Die beiden Flexurschenkel

sind einander genähert, eine hochgradige Schrumpfung d. h.

irgend welche Narbenstränge sind im Mesenterium nicht

vorhanden; das linke Ovarium, welches leicht vergrössert ist,

und an einzelnen Stellen einige kleine Cysten aufweist, ist mit

seiner hinteren Fläche dnreh zarte und einzelne festere Ad-

haesionen an dem Mesenterium flexurae sigmoideae angelötet:

nach beiden hin zieht je ein derberer Strang nach deren Durch-

trennnug das Mesenterium sich deutlich verbreitert. Während

der Diskussiou im rigaschen ärztl. Verein hat Herr Dr. v.

Bergmann den Befund näher geschildert und sich dahin

ausgesprochen, dass diese Veränderungen in keiner Weise als

mechanisches Hindernis» gelten konoten. Nach Einführung

eines Darmrohres fällt die geblähte Schlinge zusammen, und

es gehen Flatus ab. Die Wunde heilt vorzüglich, kein Fieber.

Bis zum 4. August ist Euphorie vorhanden.

Am 1. August ist notiert: «Stuhl regelmässig». Am Tage

vorher nach einem Bade Uebelkeiten und Erbrechen. Am

4. August traten besonders beim Versnch zu gehen Uebel

keiten und Erbrechen auf; am 6. August nachts starkes Er

brechen; Abdomen etwas aufgetrieben und gespannt; häufi

ger Harndrang, alle ',« Stunde; mit dem Katheter

werden jedoch "/4 Liter Harn entleert. Angeblich keine Flatus;

abends massiges Erbrechen. Magenspülung; Ord.: Valeriana

mit Brom. Erbrechen am 7. und 8. August; reichlicher Stuhl

nach Klysma am 11. August und 26. August direkt notiert,

doch jammert Pat. immer über Schmerzen in der linken Un-



226

terbauchgegend. Am 11. August kann auch unterhalb der

' Narbe eine geblähte Schlinge gefühlt werden.

Am 27. August plötzlich Kotbrechen bei unverändertem

objektivem Status-

Arn 30. August spontaner Stuhl. Die Anwendung des fara

dischen Pinsels mit ganz schwachem Strom lässt Pat. sich

«.wie unsinnig» geberden.

Am 31. August verträgt sie den Strom besser, giebt sogar

an, unterhalb der Bauchnarbe auch einen starken Strom gar-

nicht zu spüren.

Pat. wird am 3. September als «Hysterica» in die Nerven

abteilung übergeftthrt. Ich selbst habe Pat. auf Veranlassung

vom Kollegen Bergmann einmal In der chirurgischen Ab

teilung gesehen, und machte sie auf mich den Eindruck einer

«Hysterica».

Pat. verblieb in der Nervenabteilung vom 3.—12. September

1902. Ich selbst habe Pat. damals nicht gesehn, da ich Urlaub

hatte. Neben einem vollkommen normalen Organbefund seitens

des Nervensystems bestand Obstipation bei gering aufgetriebe

nem Abdomen; die linke Unterbauchgegend resistenter und

druckempfindlicher als das übrige Abdomen; die letzte Notiz

über spontan erfolgten Stuhl, findet sich am 30. August;

während des Aufenthaltes von 9 Tagen in der Nervenabteilung

erfolgte kein Stuhl, statt dessen Kotbrechen und zwar

am 5., am 8. und 10. Semptember. Pat. erbrach am 5. Septem

ber abends 3/«8 nach einem Klysma (von 1 Teelöffel Seife,

1 Glas Wasser) mässige Mengen bräunlich grauer faekuleut

riechender, dünnbreiiger Massen; dasselbe Erbrechen wieder

holte sich mehrere Mal am 8. September wieder im Anschluss

an ein Klysma; am 9. September erbrach Pat. «Schleim und

Mageninhalt*. Alle Klysmata förderten nur ungefärbte Spül-

fliissigkeiten zu Tage. Am 10. September zwischen 7—10 Uhr

abends fast beständiges Erbrechen von dünnflüssigem t'aekulen-

ten Massen: im Erbrochenen zahlreiche Hasel- bis Wallnuss-

grosse bräunlichgraue Konglomerate die stark faekulent riechen,

sich leicht zerdrücken lassen und den Eindruck von Scybala

machen. Abdomen wenig schmerzhaft.

Pat. wählt während des Erbrechens die merkwürdig

sten Posen, «um sich das Erbrechen zu erleichtern», lässt

den Konf aus dem Bette hängen und stellt die Beiue in den

Knien flektiert im Bett hoch. Pat. scheint durch das Erbrechen

nicht erheblich zu leiden, spricht, mit lauter Stimme.

Nachts ist Pal. während ihres ganzen Aufenthaltes in

der Abteilung «immer recht ruhig» gewesen. Hat sehr

wenig gegessen, immer einen ruhigen Puls zwischen 70—80

gehabt, und keine Temperatursteigeruug gezeigt. Das massige

Kotbrechen ist sowohl in Gegenwart der Wärterinnen als in

Gegenwart des damaligen Assistenzarztes Herrn

Dr. Bierich erfolgt. Auf dem Bogen ist die Diagnose

Ileus, Darmstenose, Hysterie notiert und wurde Pat. am ]2. Sep

tember wieder in die chirurgische Abteilung transferiert.

In der chirurgischen Abteilung, in der Pat. vom 12.—17. Sept.

verblieben war, fand man Pat. in ihrer Ernährung stark

herabgekommen, Abdomen eher eingesunken als aufgetrieben;

absolut nicht gespannt, keine Resistenz, keinegeblähteSchlinge.

Auch nach hoher Oeleingiessung kein Stuhl. Am 13. Septem

ber morgens Erbrechen von Kot und geformten kleinpflanmeu-

grossen Ballen, die in schleimiger Grundsubstanz (Magen

schleim) schwimmen. Die Oberfläche eines Skybalon zeigt die

Zeichnung die vom Abdruck eines grobmaschigen Gewebes

(Gaze) herzurühreu scheint.

Eine Magenspülung abends bringt nur reines Spülwasser

und etwas reinen Schleim zu Tage, der nicht fäkulent riecht.

Sondentütterung; von der eingeführten Eiermilch wird ein

Teil sofort wieder Erbrochen. In den nächsten Tagen wird

die Sondenfütterung fortgesetzt, kein Erbrechen; am 16. Sep

tember erbricht Pat. in Gegenwart der Aerzte Kot («kleine

Kotbröckel untermischt mit «Speichel»). Eine sofort vorge

nommene Magenspülung fördert reines Spülwasser zu Tage.

Pat. sieht, «dass dem Kotbrechen kein Glanben geschenkt

wird», dass sie für eine Siniulantin angesehn wird, wird un

ruhig, schreit, und muss in die Zelle übergefühlt werden.

In der Isolierabteilung verblieb Pat. vom 17. -27. Sept.

Ausser einer geringen Resistenz der linken Unterbauchgegeiid

konnte auch hierein normaler Organbefund konstatiert werden,

Seit dem 30. AugUBt kein Stuhl, am 18. September Erbrechen

von Mageninhalt, Pat. hatte etwas Bouillon, Ei und Milch zu

sich genommen.

Am 20. September nach einem «Probefrühstiick» morgens,

tritt um ca. '/»12 Uhr Mittags wiederholtes Erbrechen von

stark faeknlent riechenden Massen auf. Im Erbrochenen «neben

Resten des Probefrühstücks, kleine Kotpartikelchen . Die

ganze linke Abdominalhälfte bis unter den linken Rippenbogen

erscheint resistenter als das übrige Abdomen, und gegen das

übrige tympanitisch klingende Abdomen gedämpft — tympanl-

tisch. 21. September. Im Erbrochenen fand sich keine freie Salz

säure, keine Milchsäure. Puls 70, kein Fieber. Pat. isst sehr

wenig, erbricht das Gegessene gleich wieder; eine Magenspü

lung bringt reines Spülwasser zurück. Harnmengen gering.

Harn: Eiweiss und Zuckerfrei 1028. Kein Indikan.

22. September. Tags Uber öfter Erbrechen von genossenen

Speisen. Abends nach einem Klysma Erbrechen von fäkalem

riechender Flüssigkeit in der Skybala zu sehen sind. Nach

einem 2. Klysma breiiger Stnhl. Der erste St n hl seit

dem 30, August (also nach 22 Tagen). 23. September:

morgens Kotbrechen, um 12 Uhr Klysma 400 Kubctm., nach

2 Stunden werden 150 Kubctm. desselben wieder entleert. Kein

Erbrechen. Um 7i5 Uhr nachmittags 2. Klysma. Nach einer

Stunde breiiger Stuhl, etwa 200 Kubctm.; doch war diesem

kotiges Erbrechen vorausgegangen, in dem Hasel- bis Wall-

nnssgrosse Skybala zu sehen waren- Seit diesem Tage ist

weiter in dieser Abteilung kein Stuhl mehr zu erzeugen ge

wesen, die Resistenz der linken Bauchgegend blieb; der ge

dämpfte Perkussionsschall in der Milz- und Magengegend gleich

falls- Kotbrechen erfolgte nicht mehr. Hier war vom Kollegen

an «eine Gastrointestinalfistel» gedacht worden mit «subaku

ter circumscripter Peritonitis» wohl der Dämpfung und Resi

stenz wegen.

Während einer interkurrenten Anwesenheit in Riga, habe

ich Pat. einmal in dieser Abteilung zu sehen Gelegenheit ge

habt. Pat. imponierte mir als exquisite Hysterika. Ich fand

sie im Bett liegend, die Hände auf der Operationsnarbe hal

tend; schwach, elend und über Schmerzen in dieser Gegend

klagend. Auf Aufforderung erhob sie sich aus dem Bett, ging

wohl im Krankenzimmer, doch taumelnd in exquisit hysteri

scher Weise. Pat. war benommen, so dass ich den Eindruck

eines hysterischen Dämmerzustandes hatte. Pat. wurde am

27. September wieder in die chirurgische Abteilung transfe

riert. Hier verblieb Pat. bis zum 5. Oktober; es wurde eine

leicht, geblähte Schlinge links unten im Abdomen gefühlt, in

der Skybala zu fühlen waren, die sich gegen das Rectum ver

schieben Hessen; ein Klysma von V, Liter Oel fliesst rein ab;

kein Stuhl

Am 28. September finden wir notiert, dass Pat. Urin unter

sich lasse: das Bjttnässen lasse jedoch nach Androhung eines

Tabackklysmas nach. Eine Untersuchung per Rectum findet

dasselbe leer, oberhalb desselben kommt man jedoch beim Ge

gendruck von den Bauchdecken aus auf Skybala, die sich un

ter Schmerzen mit den -Fingern entleeren lassen. Eine erneute

gynäkologische Untersuchung konstatiert abermals eine an

scheinend fixierte Retroflexio uteri.

Am 29. September und 5. Oktober ist der Abdominalbefnnd

derselbe; eine Darmeingiessung von 1 Liter Flüssigkeit fliesst

rein wieder ab. Kein Stuhl, Erbrechen nach dem Essen.

Am 5. Oktober wird Pat. in die Nervenabteilung übergeführt.

Von meinem Urlaub zurückgekehrt, fand ich Pat. in ihrem

Ernährungszustände stark reduziert; sie gab gute Antworten,

behauptete in den letzten Tagen auch noch Kot erbrochen zu

haben. Somatisch war keine Veränderung zu konstatieren;

von Seiten des Nervensystems keine Ausfallerscheinungen,

auch keine Anästhesien etc., auf Gesichtsfeldeinschränkung etc.

ist nicht untersucht worden, weil Pat. zu hinfällig war. Ich

Hess mir angelegen sein Pat. in erster Linie psychisch zu be

ruhigen und alle schädlichen Suggestionen ihr fern zu halten.

Am 5. Oktober Abeud erfolgte nach Klysma reichlicher Stuhl,

der 12 Tage ausgdblieben war, trotz Klysma, ebenso am 7. Ok

tober. Pat. schlief anfangs auch mit Chloral nicht gut, doch

bald stellte sich besserer Schlaf und Appetit ein. Am 14. Ok

tober treten nach Ol. ricini häufige Stühle ein, mit Tenesmen.

Am 20. Oktober Anstieg der Temperatur bis auf 39,3. Es

wurden vom Assistenzarzte Zweifel an der Richtigkeit dieser

Temperatur geäussert, die in Gegenwart eines die Abteilung

besuchenden 3. Kollegen am 25. Oktober wiederholt wurden.

Pat. wurde unruhig, jammerte, stöhnte; sie lies« sich von mir

einige Tage lang beruhigen, doch steigerte sich die Unruhe

schliesslich so weit, dass Pat., da sie ihre Umgebung zu sehr

störte, am 29. Oktober abends auf die Isolierstation transferiert

werden niusste. Hier verharrt Pat. bis zum Morgen in einem

«komatösen Zustand», nimmt nichts zu sich, spricht nicht und

lässt Harn unter sich. Als ich Pat. am 31. Oktober in der

Zelle besuchte, war sie vollkommen klar; sie gab an, sehr er

staunt gewesen zu sein in der Zelle zu erwachen. «Sie wisse

nicht wie sie dort hingekommen sei; auch habe sie keine Erin

nerung daran, warum und wie sie das erste Mal ans der

chirurgischen Abteilung in die Zelle gekommen sei; dass sie

unruhig, und laut gewesen sei, weiss sie freilich».

Seit dem 30. Oktober besserte sich der Zustand schnell, am

7. November hat sich Pat. angeblich «zufällig» eine Nadel in

die linke Mamma gestossen, die nur durch Inzision entfernt

werden konnte; diesem Intermezzo wird keine Beachtung ge

schenkt, meinerseits wird keinerlei Notiz davon genommen und

bleibt diese Alfaire auch ohne Folgen.

Vom 5. Oktober—17 November hatte Pat. 28'/j Pfund zuge

nommen. Pat. wird zu Hilfeleistungen bei andern schweren

Kranken benutzt und pflegt die Krankel vorzüglich und un

terzieht sich auch andern Arbeiten mit Lust.
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Ende Nov. Btellt sich &\e ^e*iode ein, die zuletzt Anfang

Sept. eingetreten war; am 1» Dezember 1902 wird Pat. gene

sen entlassen, nachdem ic\i sie im ärztl. Verein demonstriert

hatte. Sie hat im Ganzen 41 Pfund zugenommen, ist heiter

und arbeitsam, bat einen vorzüglichen Appetit und guten

Stuhl.

Ich habe Pat. im Mai wiedergesehn; sie hat sich gut ge

halten, ist bis jetzt gesund gewesen. Sie hatte, ermuntert

durch ihre Heilung der Abteilung eine Verwandte zuführen

wollen. Diese litt jedoch an Paranoia und behandelte unsere

frühere Pat. schlecht, schlug: sie etc. Um Pat. von dieser Plage

zu befreien und sie auch im gesunden. Zustand zu beobachten,

nahm ich Pat. wieder auf.

Wie ist nun dieser sonderbare Fall aufzufassen? Leicht

ist es gewiss nicht ein abschliessendes Urteil zu fällen,

doch wird es vielleicht möglich sein, „an der Hand der

Tatsachen" allein ohne theoretische Zutaten der Wahr

heit am nächsten zu kommen; es wird dann vielleicht

möglich sein dieses Urteil durch Analoga zu unterstützen.

Einer der begabtesten Schüler Charcots, Pierre

Janet, der die Aufgabe erhielt den Seelenzustand der

Hysterischen in der Salpetriere zu studieren hält eine

ausdrückliche Verwahrung dagegen für notwendig den

alten Streit über das physische und psychische Element wie

der auffrischen zu wollen! was vom Standpunkt der Wissen

schaft aus ein müssiges Unternehmen sein würde. Er sagt;

„Der Arzt stellt einfach die Vorgänge fest, die sich beim

Kranken abspielen, er betrachte sie alle als in gleicher

Weise vorhanden, die einen wie die andern", „oder er

sehe in ihnen wenigstens die Ausdrucksformen einer un

bekannten Tatsache und versuche nun zwischen diesen

Erscheinungen das Band einer streng logischen Begriffs

bestimmung zu knüpfen. Welcher Art auch immer unsere

metaphysischen Anschauungen sein mögen — eines sei

sicher, dass die Beobachtung des Seelenlebens eines

Kranken zu dessen klinischer Beschreibung gehört, und

zu den körperlichen Vorgängen in gründlicher Weise

untersucht werden müsse. Nur auf dem hier bezeichneten

Wege werden die Medizin die Erkenntniss des gesamraten

Menschen gewinnen und die Krankheiten, die den Ge-

sammtorganisraus befallen, verstehen lernen" ')•

In der eben referierten Leidensgeschichte finden wir

ein jüdisches Mädchen, das früher stark und gesund

gewesen zu sein angiebt, das keine nervösen Verwandte

haben will, deren Mutter aber an Darmverschlin

gung gestorben sein soll, und deren Schwester 4 Monate

vor ihrer Aufnahme „an einer Darmverschlin

gung" starb; diese Schwester hat Pat. selbst gepflegt,

resp. oft im Hospital in St. Petersburg besucht. Pat.

wurde selbst unter ähnlichen Symptomen krank, wandte

sich nicht nach Petersburg wo ihre Schwester behandelt

worden und gestorben war, sondern nach Riga.

Bei der Operation findet man keine Erklärungen, we

nigstens keine genügenden Erklärungen für das Sympto

menbild. Es tritt nach der Operation Euphorie ein, und

erst als Pat. anfängt zu gehen treten Schmerzen in der

linken Bauchgegend ein, es tritt Obstipation auf; dazu

gesellt sich im weitereu Verlauf Kotbrechen und zwar

während hartnäckiger Stuhlverstopfung von 22 und 12

Tagen. Das Kotbrechen erfolgte meist nach einem Klysma;

als Stuhl erzielt wurde erfolgte derselbe erst nach einem

zweiten Klysma, nachdem das 1. Klysma Kotbrechen

produziert hatte. Diese Erscheinungen waren schwer zu

erklären, und wurde Pat. während der Beobachtungszeit

2 mal der Simulation beschuldigt, beide mal beantwor

tete Pat. diese Beschuldigung mit so hochgradig unruhi

gem psychischen Verhalten, dass ihre Ueberführung in

eine Zelle notwendig wurde. Pat scheint nach dem ersten

Anfall längere Zeit in einem benommenen Zustande ge-

') Einleitung pag. 1. Pierre Janet, d. Geisteszustand

der Hysterischen. 1894; zitiert von Martius und zustim

mend acceptiert, Pathogenese innerer Krankheiten IV. 1903.

pag. 310.

wesen zu sein; nach psychischer Beruhigung erfolgte Hei

lung und zwar wie es bisher den Anschein hat dauernde

(jedenfalls Heilung des Kotbrecuens).

Dass es sich um eine mechanische Störung gehandelt

hat, ist wohl zu verneinen, jedenfalls hat sich das Kot

brechen erst nach Fortschaffung geringer Veränderungen

an der Flexur entwickelt. Der chirurgische Eingriff hat

jedenfalls uns gezeigt, dass abgesehen von den geringen

Veränderungen normale Verhältnisse vorlagen, keine

Stränge, keine Striktur etc.

Wenn es' eine mehanische Störung nicht gewesen,

was auch der ganze Verlauf bestätigt, so entsteht die

Frage, wie denn das Kotbrechen zu erklären.

In der Literatur die sehr klein ist, und die in letzter

Zeit von Bregmann2) in einer Arbeit zusammengestellt

worden ist — ich referiere nach dieser Arbeit — scheinen

nur 15—20 ähnliche Fälle beschrieben worden zu sein.

Bregmann fügt einen neuen hinzu. Es handelte sich um

junge Leute, Männer und Weiber, die längere Zeit, bis

zu 6 Jahren, oder kürzere Zeit an Kotbrechen gelitten

haben. Die meisten haben mehrere hysterische Stigmata

gezeigt. Die Zustandsbilder haben chronische Peritoniti-

den, Perityphlitis, Darrastenosen vorgetäuscht, viele sind

mehrere mal laparotomiert worden; von den Sand er

sehen Patienten der eine 2 mal, die andere 4 mal; die

Treves'sche Patientin ist 3 mal laparotomiert worden.

— Leube beschrieb einen Fall, in dem er den Darm

als Strang vom Coecum bis zum S. Romanum fühlte,

Ileus spasticus diagnostizirte, und Pat. heilte. Voisin

hat einen Fall mit Obduction publiziert, «man faud eine

rein spastische Verengerung des Darmes.» Eine Sonder

stellung nimmt in der Literatur der Fall Rosenstein

ein, wo das Kotbrechen anfallsweise nnd zngleich mit

anderen schweren nervösen Symptomen auftrat —

Krämpfe, Bewusstseinsverlust Trismus ; Rosenstein

deutet den Fall als Tetanie mit Darmspasmus. B r e g -

manns 23-jährige Patientin zeigt Tyrapanie, 10 Tage

kein Stuhl, kein Flatus, Erbrechen ; in Chloroformnarkosc

Schwand die Tympanie und die Palpation der Bauch

höhle zeigte nichts Abnormes. Während des 6 monatl.

Aufenthaltes im Hospital zeigte sie meist nach kleineren

Gemütsbewegungen aufallsweise unvollständigen

Bewusstseinsverlust — Konvulsionen, Aphonie,

Blut — Kotbrechen, schliesslich nach heftigem Drängen

— sie hatte von einer ihr bevorstehenden Operation

gehört, Prolapsus mit starkeu Blutungen, die in ihrer

Heftigkeit nicht dem wenig veränderten Zustand der

Schleimhaut entsprachen. Nach Operation des Prolapsus

besserte sich der Zustand schnell, trat jedoch nach einem

Jahr wieder von neuem auf.

Für die Frage, ist Kotbrechen durch antiperistaltiscbe

Bewegung des Darmes möglich, sind wichtige Experi

mente von Kirstein und Mühsam8) vorhanden.

Kirstein hat ein Stück Darm ausgeschnitten und

in entgegengesetzter Richtung wieder eingenäht. M ü h-

sam hat fast den ganzen Dünndarm oben und unten

getrennt, und wieder verkehrt vereinigt. Beide Experi

mentatoren Uberzeugten sich davon, dass der Darm so

behandelt doch normal, d. h. den Darminhalt vom Magen

zum Rektum befördernd funktionierte; dass er somit an-

tiperistaltisch arbeitete.

Eine 2 Tatsache ist von Hoorweg Briquet und

Treves konstatiert worden. Briquet*) injizierte in

den Darm Tinct. Litim, die nach 12 Min. ausgebrochen

wurde, wobei die Pat. vom Arzte beobachtet wurde.

:) Bregmann: Ueber Kotbrechen bei Hysterie. Nenrol.

Zentralblatt. 1901. pag. 882.

3) Mühsam: Mitteilung aus d. Grenzgebiete d. Med. und

Chir. 1900. VI.

4) Handbuch von Gow.ers III. pag. 379. 1892.
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H o o r w e g und Treves injizierten ins Rektum Wis-

ranth und Amylumlösung, und konnten bald darauf

diese Substanzen im Erbrochenen nachweisen 5).

Diese Tatsachen beweisen, dass eine Antiperistaltik

vom Rektum zum Magen und zum Munde heraus nicht

zu den Unmöglichkeiten gehört.

Wie ist nun das Krankheitsbild aufzufassen, das ich

schilderte? — dass es sich um eine Hysterie im land

läufigen Sinne handelt, das unterliegt wohl keinem

Zweifel; doch weiss man, dass die Wissenschaft mit dem

Begriff Hysterie nicht recht zufrieden sein kann. M ö-

bius hat eine Zeitlang das Wort nur in Anführungs

zeichen geschrieben, und es aus der Wissenschaft «heraus-

komplimentiereu wollen;» es ist ihm nicht gelungen,

und er und wir werden wohl noch eine Zeit warten

müssen, bis wir wissen, was wir mit diesem oft viel

Unglück schaffenden Worten anfangen sollen. Ist es

recht und billig eine hochstehende Dame, der man billiger

Weise die höchsten psychischen Qualitäten zuzusprechen

verpflichtet ist, denn ihre Taten beweisen solches, als

Hysterica zu bezeichnen, weil sie nach schweren Gemüts

bewegungen nervöse Symptome längere Zeit nnd

in t er ku rre n t zeigte, wie sie auch bei weiblichen

Wesen vorkommen, die zur Schande und Plage der

Menschheit und speziell auch zur Flage der Aerzte von

einem zum andern wandernd, Alles verdrehen, klatschen

lügen, betrügen, und die wir gewohnt sind als «hyste

rische Canaillen', zu bezeichnen.

Die Tatsachen, die wir bei unserer Pat. finden, sind :

1) die Angaben die Pat. in allen Abteilungen und allen

Aerzten gemacht hat, dass sie sich bis zur jetzigen Er

krankung kräftig und völlig gesund gefühlt habe;

daran dürfen wir wohl nicht zweifeln. 2) Pat. hat eine

Mutter und eine Schwester an Darmverschlingung

verloren, welche Letztere während 4 Monaten in einem

Hospital verpflegt wurde, nnd bei der sie zugegen gewesen

ist, wie diese Kot erbrochen. 3) Gleich oder bald nach

dieser aufreibenden und aufregenden Pflege erkrankte

Pat. selbst unter ähnlichen Erscheinungen. Ob die Mutter

und Schwester wirklich an Darmverschlingung gelitten,

ist hier Nebensache, es kommt nur darauf an, was Pat.

selbst von den Leiden der Mntter und Schwester lür

Vorstellungen gehabt hat. 4) die Erscheinungen wurden

als Simulation gedeutet. Diese Zumutung erregte Pat.

derart, dass sie die übrigen Kranken störte und isoliert

werden musste. Eine ähnliche Insinuation bewirkte das

Gleiche. 5) durch psychische Beruhigung sistierte das

Leiden, und trat schnell weitgehendste Besserung resp.

Heilung ein.

Diese Tatsachen drängen unwillkürlich dazu eine

direkte suggestive Wirkung anzunehmen. St oll, der

als Erster die Wirkung der Suggestion und des Hypno-

tismus in der Völkerpsychologie studierte, klagte darüber,

dass von Seiten der Aerzte oft fälschlicher Weise dort

Hysterie angenommen wurde, wo nur suggestive Vor

gänge vorlägen.

Die Suggestibilität ist eine physiologische Eigenschaft

des normalen Menschen. Für die Hysterie nimmt man

eine gesteigerte Suggestibilität an ; doch wo fängt die

Steigerung an, wann wird sie pathologisch? Weitere

Auseinandersetzungen würden uns zu weit führen. «Die

«Suggestion ist mehr als die vom Experimentator ins»

«Gehirn einer somnambulen Hysterica getriebene Halu-»

«zination, mehr als die Extase eines halluzinierenden,»

«halbverrückten Visionärs; die Suggestion ist die Zwangs-»

«jacke des Gedankens, die wir Alle tragen, die unser»

«Tun und Lassen lenkt, und unser Urteil über Wahr»

«und Unwahr, unsre Anschauungen von Gut und Böse,»

«unsre Empfindung von Liebe und Hass gestaltet.»

(Stoll.) Und der Zwang, den eine neue Suggestion

s) Free res. Deutsch, med. Woch. 1898.

auf unsre Seele äussert, ist nicht etwas pathologisches,

sondern bildet vielmehr das fundamentale und allgemeine

Charakteristikum der psychischen Reaktion überhaupt,

also eine vollkommen normale Eigenschaft.» (Stoll).

Jeder Mensch ist das Produkt seiner natürlich here

ditären Anlage und des Milieu in dem er aufgewachsen

und in dem er lebt.

Gehört auch zum Menschen die physiologische Eigen

tümlichkeit der intensiven Beeinflussbarkeit von Aussen

her, so müssen wir doch, wie das in vorzüglicher Weise

in den letzten Jahren Martius6) auseinandergesetzt

hat, für die Erzeugung von krankhaften Zuständen

einen schon vom physiologischen abweichenden Zustand

haben — eine Hyperaesthesie der Hirnrinde ; diese ist

im Zustandsbilde das Primäre, nicht die Vorstellung,

der von Möbius eine direkte Wirkung zugeschrieben

wurde.

Bei unsrer Kranken müssen wir 2 Momente nicht ausser

Acht lassen: 1) ihre jüdische Abstammung, die Uberhaupt

an sich schon eine exquisite neuropatiscbe Disposition

zu allen möglichen nervösen Symptomenkomplexen

abgiebt.

2) die Aufregungen und Anstrengungen, die die

Pflege einer Schwester an einem so furchtbaren Leiden

darstellt, und an welchem die Schwester zu Grunde ging.

Besteht nun meine Anschauung, die ich andeutungs

weise zu entwickeln suchte, zu Recht ? — Ich meine,

ein Urteil über einen Menschen fällen, ehe wir alle

Einzelheiten von seiner Geburt bis zu seinem Tode ge

nau kennen, ist schwer und unzulässig; ich meine das

spätere Leben müsste erst beweisen, ob wir es mit ei

ner «exquisiten Hysterica» zu tun haben, wie es mir

bei meinen consultativen Besuchen in den andern Ab

teilungen erschien, oder nicht. Von ihrem früheren Le

ben erfahren wir nur, dass sie «kräftig und gesund»

gewesen sei. Ob es sich nicht um eine Episode im Le

ben einer sonst nicht krankhaft veranlagten Persön

lichkeit handelt, die mit vielen guten Eigenschaften be

gabt ist, die nebenbei suggestibel ist, vielleicht mehr

als manche Andere, noch nicht pathologisch oder schon

krankhaft suggestibel; deren Suggestibilität aber durch

besonders schwere Schicksalsschläge, die nebenbei auch

körperliche Uebermüdung und Ueberreizung mit sich

brachte, zeitweilig stark gesteigert wurde, und ein son

derbares, für den Arzt höchst interessantes und lehrrei

ches KrankheitsbilJ zu Stande brachte. Dieses würde erst

ihr späteres Leben zeigen.

«Es giebt zwischen Himmel und Erde Dinge, von

denen sich unsre Schulweisheit nichts träumen lässt».

Wer dieses H a m 1 e t'sche Wort immer im Herzen tra

gen wird, wird sich hüten seine Pat. der Simulation

zu bezichtigen, ehe er nicht Solches genau weiss und

sich dazu durch ein schwer zu deutendes Symptoraen-

bild verleiten lässt, und "wenn Hysterische wirklich

simulieren, was ja nur all zu häufig vorkommt, so wird

er den Krankeu ein Hinterpförtchen auflassen, denn

die meisten Hysterischen sind krank und führen ihre

Simulationen in einem krankhaft veränderten Bewusst*

seinszustaud aus!

Literatur von Bregmann zusammengestellt.

Brique: Gowers HL 1892.

Bri stowe: Brit. med. Journ. 1890, Nr. 22.

Bryart: Med. Record. 1892. S. 726.

6) Pathogenese innerer Krankheiten. 1903. Leipzig — Wien-

Denticke.

7) Pat- ist, wie ich Ihnen m. H. mitteilte in meine Abtei

lungen wieder aufgenommen worden. Durch äussere Um

stände hat sich der Aufenthalt lange ausgedehnt und hat weitere

interessante Daten beobachten lassen. Ich behalte mir vor

ein anderes Mal auf diese Kranke nnd ihren Zustand zarfick-

zukommen-
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Cousot: Bull de la Societö de med. mentale de

Belgiqüe 1892. . "...

Cherchewsky. Revue de med. 1883. -

Grützner: Deutsch, med. Woch. 1894.

Hoorweg: Nederl. Weekblad 1896.

Mathieu et Malian: Gazette des hopitaux 1896.

Mikulicz: Deutsche med. Wochensch. 1896.

Mühsam: Mittheil, aus d. Grenzgebiet d. Med-

Chirurg. 1900 VI.

Leube: ref. Neurol. Centralbl. 1899.

Nothnagel: Beiträge zur Physiol. und Pathol. des

Darmes 1884.

Rendu: Gazette des hopitaux 1897.

Rosenstein: Berlin klin. W. 1882.

S a a d e r : Neurol. Centralbl. 1900.

Sklodowski: Mittheilg. a. d. Grenzgebiet der

Med.-Chirurg. 1899.

Sehl off er: Beitrage zur klin. Chirurg. 1899 XXIV.

Strümpell: Monatsschrift f. Unfallsheilk. 1897.

Treves: Deutsch, med. Woch. 1898.

Im neuen Werk von Bins wanger in der Speciel-

len Pathologie und Therapie herausg. von H. Noth

nagel werden diesen Zuständen auch 6 Zeilen ge

widmet und der Fall Bregmanns referirt.

Referate.

Benoit: «Eine Pestepidemie zu Blida im Jahre 1903».

(Hausepidemie). (Archive» de liedecine et de Pharmacie

militaires. Nr. 2. 1904).

Ein ans Alger zum Besuch von Verwandten nach Blida

gekommenes junges Mädchen von 21 Jahren erkrankte hier

am 20. August 1903 an einer schweren Pneumonie, der sie

am 4. .Krankheitstage erlag. Zwei Tage später erkrankte ihre

Tante, die sie gepflegt, in gleicher Weise, und starb am 3.

Tage, nach dem Tode letzterer erkrankte ihr Mann an hohem

Fieber. Bei den beiden Frauen gingen heftige Kopfschmerzen

und Frösteln dem Beginn des Fiebers voraus und auffallend

war ein syropartiges hellrotes Sputum, das bereits vor Auf

treten deutlicher Anzeichen der Anschoppung in den Lungen

expektoriert wurde; das Fieber hielt sich über 40°, der Puls

frequent, der Allgemeinzustand ein sehr schwerer. Bei dem

zuletzt erkrankten Manne fehlten die Lungenerscheinungen,

obgleich geringer blutiger Auswurf vorhanden war; bei ihm

standen die Symptome von Seiten des Nervensystems im Vor

dergründe, Unbesinnlichkeit und heftige Dilirien. Ausserdem

zeigte er eine immer mehr zunehmende teigige Schwellung

der Cervikaldrfisen.

Die bereits beim zweiten Falle alarmierten behandeln

den Aerzte glaubten beim 3. an der Diagnose «Pest» nicht

mehr zweifeln zu können, der Patient wurde sofort ins Hospi

tal übergeführt und alle den Umständen entsprechenden

Massregeln ergriffen- Die in Alger ausgeführte bakteriologi

sche Untersuchung des Blutes bestätigte die Befürchtung,

dass es sich um Pest handele, vollkommen. Trotz 2 mal wie

derholter Injektionen Y e r s i n 'sehen Serums erfolgte am

6. Tage der Exitus des letzten Patienten. Weitere Fälle ka

men nicht vor, was Verfasser neben den ergriffenen Vorsichts

massregeln den sozialen Verhältnissen in Blida zuschreibt.

Sind die Bewohner eines Ortes arm, unsauber, von Ungezie

fer bedeckt, ihre Wohnungen leicht gebaut und der Invasion

von Ratten zugänglich, so folgt einzelnen eingeschleppten

und von Person zu Person übertragenen Fällen nur zu leicht

eine Pandemie. Wo das junge Mädchen sich infiziert, liess

sich nicht nachweisen, ihr Vater, Getreideimporteur, stand in

Handelsbeziehungen mit dem Orient und speziell Alexandrien.

W. Schiele.

E. Sikemeier: «Ein Beitrag zur Kenntniss der In

fektion der Haut». (Weekblad van het Nederlandsch

Tijdschrift voor Geneeskunde 1904 Nr. 2).

Bei bakteriologischer Prüfung der Resultate der mechani

schen Reinigung der Haut der Patienten erwies sich, dass

nach 3 Waschungen von je 5 Minuten mittelst der vorher

desinfizierten Hand und Kaliseife die Zahl der Kolonieen auf

einer 25 Cm2 grossen Hautoberfläche zwischen 102—202

schwankte. Wurde statt der Hand eine sterile Bürste be

nutzt, so war das Resultat günstiger, im Durchschnitt fanden

sich 104 Kolonieen und war unter 12 Malen 2 mal volle Ste

rilität erreicht. Bedeutend übertreffen werden diese Resultate,

wenn man das Operationsfeld 2 Mal je 5 Minuten lang mit

Kaliseife und der Hand unter steter Berieselung mit warmem

Wasser abwäscht, dann 5 Minuten mit Seifenspiritus' bür

stet; unter 12 Fällen war 6 mal Sterilität der Haut erreicht,

die Zahl der Kolonieen war im Mittel 51. In der Praxis lässt

der Autor den Waschungen die allgemein übliche Aether

und Sublimatreinigung folgen.

W. S c h i e 1 e.

Bucheranzeigen und Besprechungen.

Handbuch der Ernährungstherapie und Diätetik. Heraus

gegeben von E. von Leyden. 2. umgearbeitete

Auflage herausgegeben von Georg Klemperer.

(Verlag von Thleme).

Dem vorliegenden Werke, dessen Umarbeitung G. Klem

perer im Auftrage £. von Leydens übernommen, ein

Geleitwort auf den Weg zu geben erscheint beinahe über

flüssig bei der gewaltigen Verbreitung, die die erste Auflage

bereits in allen Medizinerkreisen besitzt. Verbürgt uns doch

schon des Name der zweiten selbständigen Herausgebers

eine umfassende Berücksichtigung aller neuer Errungen

schaften auf diesem Gebiete.

Eine wesentliche Aenderung ist vorgenommen durch das

Fortlassen der Kapitel über Krankenpflege, physikalische und

medikamentöse Behandlung. Für die weiteren Hefte werden

Neubearbeitungen in Aussicht gestellt des Gebietes der Diä

tetik der Herzkrankheiten durch F. K r a n s (früher Oe r t e 1)

der Hautkrankheiten durch 0. Lassar (früher M o s 1 e r

und P e i p e r), der Nierenkrankheiten durch F. Klemperer

(früher Ziemssen), des Greisenalters durch R. Renvers.

Hofien wir, dass dies fundamentale Werk zn seinen alten

viele neue Freunde hinznerwerben möchte. E. K o c b.

Teich: Einführung in den schriftlichen Dienstverkehr

des bei der Truppe eingeteilten Militärarztes.

(Verlag von J. Safär. Wien 1902, Pr. M. 4.50.

Obwohl speciell für Aerzte der östereichisch-ungarischen

Armee bestimmt, kann das Buch auch mit Erfolg von Mili

tärärzten anderer Staaten bei Abfassung von Rapporten,

Zeugnissen etc. benutzt werden.

W. Schiele.

Hoen: Vorschule zur Lösung sanitäts taktischer Auf

gaben. 2 Hefte mit Karten. (Verlag von J. Safar.

Wien 1902).

Nur bei einer gut entwickelten Sanitätstaktik d. h. richti

ger Verwendung des verfügbaren Sanitätspersonals und Ma

terials, wird es möglich sein den Kranken und Verwundeten

im Kriege die Segnungen der Heilkunde in rascher und aus

giebiger Weise zu Teil werden zu lassen. Dazu gehört von

Seiten der Aerzte aber eine gründliche Kenntnis nnd Ver

trautheit mit der Heeres- und Sanitäts-Organisation, schnelles

Orientierungsvermögen und Uebung. Die «Vorschule» soll

als Einführung in dieses schwierige Gebiet dienen und giebt

einen guten Leitfaden zn theoretischen Vorstudien ab, der al

len Interessenten willkommen sein wird.

W. Schiele.

Protokolle des XV. Aerztetages

der Gesellschaft Livländlscher Aerzte in

Pernau vom 8. Dis zum 5. Juni 1903.

Dritte Sitzung.

Den 4. Juni 9—1 Uhr Vormittags.

I. Diskussion über den Vortrag: Dr. Koppel (Jurjew)

lieber die Beschäftigung der Leprösen in den

Leprosorien.

Dr. H ir sch b er g, Riga. Dem höchst sympatischen Vor

schlag des Herrn Kollegen Koppel stehen in praxi viele

Umstände entgegen. Arbeitslosigkeit oder Arbeil ohne Entgelt

ist für den gesunden Menschen gewiss unerträglich nicht

aber ebenso sehr tür Sieche. Muss man schon bei Gesunden

auf Lebensgewohnheiten nnd Arbeitsteilung Rücksicht neh

men, so dies um so mehr bei Kranken, wo die Anpassungs

fähigkeit noch geringer ist. Man wird Landbewohner und

Bauern von Städtern und Sonderhandwerkern trennen müssen;

Alle zu einer Beschäftigung auzuhalten, würde viel Unzufrieden

heit erregen. Man müsste somit zn mehreren Beschäftigungea
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freifen. Aber bier gilt das» nuter den Insassen, wenigstens in I

iga, sehr wenige zur anhaltenden Arbeit ta"gen, wie

sie ein schwerer Industriezweig z. B. Eisenarbeit erfordert.

Es würde dann auf leichtere Arbeiten: Stricken, Nähen, Flech

ten herauskommen wie sie auch heute im Rig. Lepr. betrieben

Werden — natürlich für den Hausbedarf, denn einem Vertrieb

würde trotz des Sterilisierens noch immer das Vorurteil ent-

gegenstehu.

Daher scheint mir der Modus, der in Riga gepflegt wird am

rationellsten: Möglichst viele Arbeiten für die Anstalt im

Hanse von Kranken anfertigen zu lassen und dieselben mög

lichst in ihrer Sphäre zu verwenden: Schneider, Schuster,

Buchbinder, etc. — aber was das Wichtigste ist, für gutes

Entgeh und bei guter Verpflegung. Wie die Kranken, speziell

die Männer bei der Nähe der Stadt, die Gelder verwenden, ist

eine andere Frage. Mit wenigen Ausnahmen schlecht, beson

ders gegenüber dem Alkohol.

Trotz dieser Ausstellungen, die ich mir erlaubt habe, wird

man doch dem Kollegen Koppel grossen Dank wissen müs

sen tür die Anregung nach dieser Richtung. In der Art, wie

die Leprösen als ewig Abgesperrte ihr ganzes Leben verbrin

gen müssen, liegt die Wurzel des Uebels — und wenn bis

jetzt die Lepra nicht ausgerottet werden konnte, müssen wir

wenigstens den Leprösen das Leben erleichtern.

Dr. Kröger, Pernau, fragt ob die Gegenstände welche iu

den Leprosorien von den Leprösen verfertigt werden, nach

erfolgter Desinfektion ohne Bedenken und ohue Infektionsge

fahr in Gebranch genommen werden können. Im Falle der

Verneinung dieser Frage oder bei dem geringsten Zweifel an

der Gefahrlosigkeit des Vertriebes dieser Produkte, müsse

letzterer unterbleiben.

Dr. K o p p e 1. Da die Leprabazillen noch nicht einwands-

frei gezüchtet worden sind, so sind auch ihre Lebensbedingun

gen uns noch unbekannt, doch hat man allen Grund anzuneh

men, dass sie dnich dieselben Desinfektionsprozeduren vernich

tet werden, wie die anderen pathogeneu Bakterien. Hat man

nun die Arbeiten der Leprösen einer strengen Desinfektion

auf die eine oder andere Weise unterworfen, so kann man sie

wohl als ungefährlich dem kaufenden Publikum in die Hände

geben. Zweck des Vortrages war die Frage zur Sprache zu

bringen nm die Ansichten und Erfahrungen der Kollegen da

rüber zn hören. Es ist die Bescbäftigungsfrage in den ande

ren Leprosorien nicht so gelöst wie Kollege Hirschberg

das aus Riga meldet, es ist aber eine sehr brennende Frage

und will in Angriff genommen werden. In den livländischen

Leprosorien tnuss man sich zur Zeit noch, viel mehr als es

im Interesse der Sache erwünscht wäre durch (Jen Mangel an

Geldmitteln beeinflussen lassen. Es mitaste da irgendwie Ab

hülfe gefunden werden.

Prof. D e h i o. In Norwegen werden die Leprösen vielfach

mit Netzstricken beschäftigt, die Weiber auch mit der Her

stellung von wollenen «trumpfen, die durch Dampf sterilisiert

und dann verkauft werden. Da die Produkte der Industrie

zum Teil schwer zu desinfizieren sind wäre die Beschäftigung

mit der Landwirtschaft am meisten zu empfehlen, es fragt

sich nur wo das Geld zur Bezahlung der Arbeit hergenommen

werden soll. Vielleicht wäre es geraten die Beköstigung der

Leprösen etwas billiger einzurichten und die Ersparnisse zur

Entlohnung der Leprösen zu verwenden.

Dr. Koppel. Die Beköstigung ist in den livländischen

Leprosorien schon so wenig kostspielig, dass kaum mehr Ab

züge davon zum Besten von Belohnungen für geleistete Ar

beiten gemacht werden können. Es befinden sich in jedem

Lepro8orium eine ganze Anzahl von Kranken, die durchaus

einer wirklichen Krankenkost bedürfen und dieselbe lässt sich

nicht zu billig beschaffen. Die durchschnittliche tägliche Be

köstigung eines Leprösen kostet 15 Kopeken, davon lässt sich

wohl nichts abziehen. Jedem Patienten sein Kostgeld in die

Hand zu geben, damit er sich davon etwas abzusparen ver

sucht, gäbe noch die einzige Möglichkeit dazu, wäre aber in

den Leprosorien undurchführbar.

Dr. Sadikoff, Talsen. Ich schliesse mich Dr. K o p p e 1

an. An der Kost kann nicht gespart werden, denn es giebt

sehr viele Kranke, welche nicht arbeiten können und gerade

diese haben kräftigere Kost nötig. Im kurländischen Lepro-

sorium bei Talsen hat der Brunnen, welcher uns zuerst als

eine grosse Kalamität erschien, weil das Wasser mit der Hand

140 Fuss heraufgepumpt werden muss, sich schiesslich gera

dezu als Segen erwiesen, denn die Leprösen haben durch das

Pumpen bes-tändig zu arbeiten Natürlich muss jede Arbeit im

Leprosorium den Kranken eiuigennassen bezahlt werden.

Dr. Kiwull, Wenden. Im Wendenschen Leprosorium wird

für jede Arbeit gezahlt. Leider wird das Geld nach den ge

machten Erfahrungen meist in Näschereien resp. Alkohol um

gesetzt. Von der Verwendung der Leprösen zn landwirtschaft

lichen Arbeiten ausserhalb des Leprosoiiums wäre abzu

raten, da wir ja die Leprösen als Infektionsherde ansehen

und dieselben deshalb auch in den Anstalten isolieren.

Dr. Koppel. Ich glaube, dass Herr Kollege Kiwull die

Gefahr der Feldarbeiten seitens der Leprösen überschaut.

Wie lange die Leprabazillen ausserhalb des menschliches

Körpers lebens- und infektioosfähig bleiben wissen wir aller

dings nicht, wir haben aber Grund anzunehmen dass die

Daner der Infektionsfähigkeit nicht allzugross ist In des

Leprosorien gelangen doch wohl auch bei aller Vorsicht sehr

grosse Mengen von den Bazillen durch Speichel und Schleim

auf den Boden und werden mit dem Staube in- und ausser

halb der Krankenräume vom Luftzuge aufgewirbelt, es mfisste

daher das gesunde Pflegepersonal in den Leprosorien äusserst

gefährdet sein. Wir sehen aber keine Erkrankungen eintreten.

Wir sehen aus den Berichten der indischen LeprakomrniseioD.

die Uber grosse Zahlen verfügt dass von Kindern der Leprö

sen oder Ehegatten, die lange Zeit mit den Erkrankten zu

sammengelebt hatten nur c.T> pCt. Erkrankungen zu konsta

tieren waren. Die entschieden aktiveren Tuberkelbazillen sind

bei den Feldarbeiten kaum als gefährlich bezeichnet worden,

also können wir anch die Feldarbeit der Leprösen als unge

fährlich ansehen.

Was die Verwendung des verdienten Geldes betrifft so hu

dieselbe im Leprosorium Mulili nicht zu irgend welchen

unerwünschten Vorkommnissen Veranlassung gegeben.

II. Dr. M. Hirschberg, Riga. Kosmetische Fehler der

Hantgebilde und ihre Behandlung. (In dieser Zeitschrift er

schienen).

Diskussion:

Dr. Engel mann, Riga. Der Herr Vortragende hat ausser

den kosmetischen Fehlern im engeren Sinne, eine so grosse

Zahl von Hauterkrankungen und deren Therapie in seine Be

trachtungen hineingezogen dass eine Besprechung alles dessen

was diskutabel erscheint zu weit führen würde, ich möchte

deshalb nur einige Punkte herausgreifen.

Was die Paraffin prothesen betrifft, so liegen über günstige

Resultate bei Sattelnasen, Narben etc. schon eine ganze Reibe

von Publikationen vor, welche die Metode nachahmenswert

erscheinen lassen. Neuerdings ist von Gersuny eine wei

tere Paraffinprothese proponiert worden die dadurch herge

stellt werden soll, dass 1 Teil Paraffin mit 4 Volnmteilen

Olivenöl gemischt wird. Durch Resorption des Oeles kom

men dann später zahlreiche kleinste Paraffindepots in glei

chen Abständen zu Stande die durch Bindegewebe abge

kapselt sind. Da auf diese Weise keine harte Prothese son

dern etwa die Konsistenz des subkutanen Fettgewebes erreicht

werden soll wäre es möglich dass diese Metode noch bessere

kosmetische Besultate» erzielt als die Anwendung des reinen

Paraffins.

Der völligen Verwerfung des Pnders möchte ich nicht bei

stimmen, ich möchte denselben als dermatotherapeatichea

Mittel bei aknlentzündlichen Zuständen, namentlich bei star

ker Empfindlichkeit der Haut, nicht missen. Nur muss vor

der Anwendung durch Einreibung eines erweichenden Mittels

der Verstopfung der Poren vorgebengt werden.

Bei der Behandlung dauernder Hautröte, beim Ulerythema,

Lupus erythematodes und den verschiedenen Formen der Acne

rosacea kommt ausser den vom Vortragenden erwähnten Ska-

ritikationen, die kurzdauernde Seifeanwendnng in Betracht.

Besonders empfehlen kann ich nach mehrfachen günstigen Er

fahrungen die leichte, oberflächliche Bestreichung mit dem

rotglühenden Flachbreuner.

Dr. K e i 1 m a n n, Riga, macht auf die Erfahrungen der

Gynäkologen bezüglich der Paraffinprothesen bei acquirierten

Bildungsfehlern der Vagina und insbesondere bei Inkonti-

nentia uriuae aufmerksam. Pfannenstiel hat bei einer

solchen Gelegenheit eine Paraffineinbolie der Lunge erlebt.

Man wird daher vielleicht, trotz der technischen Schwierig

keit dem Paraffin mit höherem Schmelzpunkt den Vorzog

geben müssen.

III. Dr. Baron Ungern-Sternberg, Jurjew. Zur

Neuronlohre. (Wird in dieser Zeitschrift erscheinen).

Diskussion:

Dr. B e h r, Riga. Gestatten Sie mir, meine Herren, zu dem

Vortrage einige Bemerkungen. Selbstredend liegt es mir voll

ständig fern, irgend welche kritische Einwände zu erheben,

da ich in keiner Weise das anatomische, histologische Detail

beherrsche. Meine Bemerkungen zielen "nach einer anderen

Richtung.

Wenige Fragen der Physiologie und der Anatomie nahmen

derart das Interesse der Aerzte gefangen, wie die Neu

ro n 1 e h r e. Auf der einen Seite bestand ein Enthusiasmus ohne

gleichen, auf der anderen Seite kühle skeptische Ablehnung.
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Wie ist dieser sonderbare Widerspruch zu erklären?! Offenbar

dadurch, dass die meisten Aerzte glaubten, die Neuronlehre

enthalte den Schlüssel zum Verständnis des Anfban's des

Nervensystems. Die Einfachheit im Aufbau des Zentralner

vensystems, wie die Neuronlehre es forderte, ergriff alle mit

mächtigem Enthusiasmus. Man glaubte, die Weltformel In

Händen zu haben und das berüchtigte Ignorabimus war ge

sprengt. Es liegt tief in uuserer Natur begründet, ein Schema

zu konstrniren, um die Naturvorgänge zu erfassen.

Wir streben in allen Dingen unbewusst nach einem System

und versuchen die Natur nach menschlicher Weise anthro-

pomorphisierend, zu begreifen und zu modeln. Was ist nun

unangenehmer, wenn der süsse Wahn zerstört wird, und kri

tische Geister uns zurufen: Euer Schema ist nur der. Verle

genheitsausdruck für eine unbekannte Grösse, ein Neuron,

eine Einheit, welche das Zentralnervensystem baut und zu

sammensetzt, giebt es nicht, ihr müsst euch klar weiden, dass

die Anatomie vorläufig noch nicht in der Lage ist, diese Fra

gen zu lösen, und wir noch nicht einmal am Anfang der Er-

kenntniss stehn. Was sich im Golgi-Präparat eigentlich färbt,

wissen wir garnicht, die Widerspruche iu dem Aufbau des

Zentralnervensystems, welche zwischen den Wirbellosen- und

Wirbeltieren bestehn, sind zu gross um eine Erklärung zu

zulassen. Die Widersprüche über die Histogenese des Axen-

zylinders zwischen H i s und B e t h e sind noch völlig unklar

u. 8. w.

Es ist ein harter Schluss, eine liebgewordene Vorstellung

aufzugeben, nnd sich sagen zu müssen dass das, was man so

eben zu begreifen glaubte in Wirklichkeit ein Phantasma

darstellt- Aus diesen inneren psychologischen Gründen erkläre

ich es mir, dass immer wieder der Versuch unternommen

wird, den Begriff des Neurons zu retten, obwohl logischer

Weise dieser Begriff garnicht existiert und nie existieren

wird.

Meine Herren! Ich hatte das Glück die grosse Neiironde-

batte auf dein 72. Kongress der deutschen Aerzte und Natur

forscher anzuhören. Es sprachen Verworn und Nissl.

Verworn repräsentierte so recht das juste milieu, wer aber

Zeuge war, von den lapidaren Ausführungen N i s s 1 s, der

hatte die Empfindung, einen wahren Naturforscher uud einen

grossen Denker zu hören. Die Versammlung sass da mit ei

nem Fragezeichen im Gesicht, und nur Professor H i s ver

suchte einen schüchternen Einwand. Eine fernere Zeit wird

es Nissl Dank wissen, dass er die Aerzte anf's Neue zu ei-

uer nüchternen Naturbetrachtnng zurückführte und vor ei

nem Schematismus und Scheinwissen warnte. -

Der Aufbau der Binde, der Zusammenhang von Fasern und

Zelle sind unbekannt.

Wir stehen noch heute in Bezug auf den Ausbau des Ner

vensystems vor dem verschleierten Bilde zn Sais.

Dr. W. v. Holst ist der Ansicht, dass der Vortragende

den zuverlässigsten Gewährsmann in dieser ausserordentlich

schwierigen Flage Nissl zu wenig berücksichtigt habe. Die

völlige Unnahbarkeit der Neuronlehre im histologischen Sinne

wäre Eedner von Nissl selbst an der Hand seiner Präpa

rate häufig demonstriert worden. Aus dem gewaltigen einheit

lichen Nervensystem unzählige Einzelwesen zu konstrniren

wäre nicht weniger willkürlich, als wenn das Gleiche beim

Blutgefässsystem vorgenommen würde.

Beides sind grosse Systeme ohne anatomische Grenzen in

nerhalb ihres Wirkungsgebiets und nur aus didaktischen oder

genauer gesagt Bequemlichkeitsgründen dürfe man eine als

falsch erwiesene Lehre nicht halten. Die heuristischen Ver

dienste der NeuronhypotheBe, speziell für die Klinik sollen

nicht bezweifelt werden.

Prof. D e h i o. In neuerer Zeit erschienene ausführliche

Darlegungen des gegenwärtigen Standes der Ansichteu über

die Neuroulehre lassen die Frage noch nicht als abgeschlos

sen erscheinen. Der Standpunkt den Dr. v. Holsteben ver

treten hat ist daher ein zu apodiktischer.

Dr. v. Ho 1 s t. Alle diejenigen Forscher, die an der Begrün

dung oder dem Ausbau der Neuronlehre beteiligt gewesen

sind, werden sicher ihr Möglichstes tun um ihre Lehre zu ver

teidigen. Der Kampf für oder gegen die Neuronhypothese wird

daher voraussichtlich noch geraume Zeit fortdauern und für

die Klärung der wichtigsten Fragen der Histologie des Ner

vensystems, kann das nur erwünscht erscheinen.

(Schluss folgt).

Vermischtes.

— Dem bekannten Psychiater und Neurologen Prof. Dr.

Flechsig in Leipzig ist von der Universität Oxford

die Würde eines Doktor of Science verlieben

worden.

— Zum Präsidenten der Hygienischen 8 e k -

tionder Ens s. Gesellschaft zur Wahruna: der

V o 1 k s g e s u n d h e i t ist der Privatdozent der mil. med.

Akademie Dr A. Lipski gewählt worden, an Stelle Prof.

Dr. Schidlowski's, welcher in Anerkennung seiner

Verdienste um die Gesellschaft zum Ehrenmitgliede

derselben ernannt worden ist.

— Der ausserordentliche Professor der Hygiene an der

Warschauer Universität Staatsrat Dr. W. Brushjanin ist

zum ordentlichen Professor ernannt worden.

— Zum Nachfolger Prof. Chodin's auf dem Lehrstuhl

der Augenheilkunde an d«r Kiewer Universität ist der Privat-

dozent der genannten Universität Dr. A. Szymanowski

von der med. Faknltät gewählt worden.

— Der bekannte Gynäkologe nnd Direktor der Frauenklinik

in Freiburg in Breisgau Prof. Dr. Alfred H«?ar ist unf

sein Gesuch zum" 1. October d. J. in den Ruhestand

versetzt wo>den. unter gleichzeitiger Ernennung zum

(t e heimrat I. Klasse mit d o m T i t. e 1 «Exzellenz.»

Prof. He gar steht gegenwärtig im 75. Lebensjahre.

— Dem Generalinspektor der türkischen medizinischen

Schnlen und Direktor des Krankenhauses Oiilhane in Kon-

stantinopel, Geh. Medizinalrat Dr. Robert Rieder, welcher

diese Stellungen aufgegeben hat und nach Deutschland zu

rückkehrt, ist vom Sultan der Osmanje-Orden II.

Klasse nnd die türkische I n t. i a z m e d a i 1 1 e in Silber

und Gold verliehen worden. Rieder war vor seiner Be

rufung nach Konstantinopel von 1895—98 Professor extraord.

der Chirurgie in Bonn.

— Als Nachfolger Prof. Wernickes hat sein Schüler

Prof. Dr. Bon höfer in Heidelberg einen Ruf als Ordinarius

für Psychiatrie und Direktor der psychiatrischen Klinik in

Breslau erhalten. Prof. Bonhöff er hat Breslau bekannt

lich erst im September v. J. verlassen, um als ordentlicher

Professor nach Königsberg zu gehen, von wo er vor Kurzem

einem Rufe an die Universität Heidelberg als Nachfolger

Prof. Kraepelins folgte.

— Dem Chef des Medizinalwesens im Abgeteilten Korps

der Grenzwache. Geheimrat. Dr. S c h a p i r o w ist das Gross

kreuz des französischen Kolonialorden N i -

schar el Anwar verliehen worden.

— Der ältere Hapsalsche Kreisarzt Dr. Ho ff mann ist

zum Staatsrat b e fö r d e r t worden.

— Eine gegen den jüngeren Arzt des nunmehr aufgelösten

finnländischen Dragonerregiments Dr. E. Holm von dem

Wiborger Gouverneur Mjassojedo w angestrengte Klage

wegen Nichterfüllung eines an ihn ergangenen Befehls, als

Besichtigungsarzt bei der Rekrntenaushebung zu fungieren,

ist vom Justizdepartement des Senats zurückgewiesen worden.

Das Oberkriegsgericht hatte bereits früher sich geweigert,

die Sache in Verhandlung zu nehmen.

(Rev. Beob.).

Ordensverleihungen: Der St. Stanislaus

orden T. Klasse — dem dimittierten wirkt. Staatsrat Dr.

Franz Ullrich, Konsultanten der Maximilian-Heilanstalt

des Roten Kreuzes. — Der St. Wladimirorden III.

K 1 a 8 8 e — den wirkl. Staatsräten : Dr. W 1. R a j e w , Ober

arzt der hiesigen Gemeinschaft barmherziger Schwestern zur

Kreuzeserhöhune. und Dr. Eduard Taraszkewicz,

Arzt beim Komite der Gesellschaft zur Versorgung Armer

mit Kleidung in der Stadt Kronstadt — DerSt. Annen-

or den II Klasse — den Konsultanten der Maximilian-

Heilanstalt, Staatsräten Dr. Karl Horo und Dr. M i c h a e 1

M an as sein, sowie dem Ordinator des hiesigen Marien-

Entbindungsliauses Dr. Albert Eichfuss.

— Verabschiedet: der Gebietsarzt des Turgaigebiets,

Staatsrat Dr. Odolamski, wegen Krankheit.

— Verstorben: l)In Nowy-Usen (Gouv. Samara) der

dortige langjährige Kreisarzt Kajetan Ssikorski im

66. Lebensjahre nach mehr als 40-jähriger ärztlicher Tätigkeit.

2) In Morschansk der örtliche Stadtarzt Ignaz Bobkle-

w i cz im Alter von 42 Jahren an Morbus Brightii. Nach
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Absolvierung; seiner Studien an der Moskauer Universität

I. J. 1887 trat B. in den -Dienst der Morschanskschen Land

schaft, wo er anfangs Distriktsarzt im Kirchdorfe Rakscha,

dann Ordinator am Landscbattshospital in Morschansk war

und sieh allgemeiner Liebe und Achtung unter seinen Kollegen

und Patienten erfreute. Im letzten Jahrzehnt bekleidete er

zugleich den Posten des Stadtarztes. 3) Am 9. Hai n. St. zu

Kottbus (Provinz Brandenburg) der frühere Kreisphysikus

Geh. Sanitätsrat Dr. Ludwig Liersch im 74. Lebens

jahre. Der Hingeschiedeue, welcher auch Vorstandsmitglied

der Aerztekammer war, bat eine vielseitige literarische Tätig

keit entfaltet. Von ihm stammen u. a. «Friedrichs des Grossen

letzte Krankheit und Tod,» «Die linke Hand», «Beiträge zur

medizinischen Geschichte des Kreises Kottbus» und einige

Monographien ophtbalmologischen Inhalts. 4) In Berlin im

Alter von 39. Jahren Dr. Karl S pener, der erste mutige

Vorkämpfer für eine gesunde Frauenkleidung. Der Verstorbene

ist auch sonst vielfach auf dem Gebiet der Gesundheitspflege

als Schriftsteller hervorgetreten. 5) In Montpellier der

frühere Professor der Physiologie Dr. C h. E o u g e t.

— Der laugjährige Privatdozent der Geburtshülfe und

Gynäkologie an der Universität VVürzburg, Prof. Dr. N i e -

b e r d i n g , Direktor der Hebanimenanstalt, ist in d e n E u h e-

8 t a n d getreten.

— Die Zahl der ausdermilitär- medizinischen

Akademie i. J. 19Ö3 hervorgegangenen wissen

schaftlichen A r be i t e n beträgt 294. In dieser Ziffer

sind nicht allein die Arbeiten des Lehrpersonals der Aka

demie, sondern auch die wissenschaftlichen Untersuchungen,

welche Aerzte nnd Pharmazeuten in den Laboratorien der

Akademien ausgeführt und in ihren Doktor- und Magister-

Dissertationen veröffentlicht haben, miteinbegriffen.

— Der übermedizinalinspektor des Ministeriums des Innern »

Geheimrat Dr. v. A n r e p, dessen Abreise in den Fernen

Osten wir in der vorigen Nummer meldeten, ist, wie verlau

tet, vom Ministerium abkommandiert worden, um an Ort und

Stelle einen allgemeinen Plan für die Mass regeln zur Vor

beugung von Infektionskrankheiten, in den sibirischen Gou

vernements auszuarbeiten. Mit ihm sind sein Sekretär bei dem

früheren Medizinaldepartement Dr. M ar t i n o w s k i, sowie

der Geschäftsführer der epidemiologischen Abteilung Dr.

Frey berg ebenfalls nach Sibirien gereist, um ihm in dieser

Angelegenheit behülflich zu sein.

— Prof. Zoege v. Manteuftel hat sich mit seiner Sa

nitätskolonne am 17. Mai von Liaojang weiter nach Hai-

tschöng begeben.

— Das Russisch-Holländische Feldlazarett

ist am 17. Mai von hier auf den Kriegsschauplatz abgereist,

nachdem das Personal desselben einige Tage vorher Ihrer

Majestät der Kaiserin Maria Feodorowna vorgestellt

worden war.

— Ans Moskau bat sich am 15. Mai der erste Echelon

der 2. Sanitätsabteilung dieser Stadt nach dem Fer

nen Osten begeben, um dort ein schwimmendes Laza

rett mit 400 Betten zu formieren. Den Personalbe

stand dieses Echelons bilden 2 Aerzte, 1 Provisor, 1 Feld

scher, 4 Feldscheriunen, 2 barmherzige Schwestern, 14 Sani

täre, 2 Köche und 1 Maschinist für die elektrische Beleuch

tung. Der 2. Echelon, dessen Personalbestand noch grösser

ist, wird am 25. Mai nachfolgen. Der Unterhalt des Lazaretts

wird bis zum Schluss der Navigation (4 Monate) gegen

100,000 Rbl. zu stehen kommen. An Gagen erhalten: die Aerzte

je 300 Rbl. monatlich und 500 Rbl. zur Reise, die Feldscher

und Feldschei innen je 125 Rbl. und 150 Rbl. Reisegelder, die

barmh. Schwestern je 30 Rbl. und 125 Rbl. Reisegeld und die

Sanitäre je 30 Rbl. und 100 Rbl. Reisegeld.

— Auf eine Anfrage der St. Petersburger Medizinalverwal-

tnng haben sieh zahlreiche hiesige Aerzte bereit erklärt, auf

den Kriegsschauplatz zu gehen oder sich hier zur Verfügung

zu stellen-

— Der Präsident der Exekutivkommission des Roten Kreu

zes hat sich an die Moskauer Universität mit der Antrage

gewandt, ob nicht einige Studenten der Medizin im 5. Kur

sus bereit wären, sich in den Fernen Osten zu begeben. Es

wird ihnen ebenso wie den Studierenden der rail.-med. Akade

mie ein Honorar von 125 Rbl. monatlich, Tagesdiäten 1'/« Rbl.

(auf der Reise 2 Rbl.) und zur Equipierung 150 Rbl. in Aus

sicht gestellt.

— Wie der Feld-Militärmedizinalinspoktor

der Mandschurischen Armee berichtet, ist der sa

nitäre Zustand der Truppen ein vortrefflicher und

übertseigt die allgemeine Sterblichkeit nicht diejenige der

Friedenszeit.

— Mit der Oberaufsicht über diejapanischen

Militärlaza rette in Tokio, Hiroschima und Mat su jama

sind die bedeutendsten Chirurgen Japans betraut worden. Et

sind: Dr. Haschi.moto, Leibarzt des Kaisers von Japan,

sowie die Hospitaldirektoren Dr. Sato nnd Dr. Klin

ts c h i. Die Lazarette, in denen sowohl japanische all auch

russische Verwundete bebandelt werden, werden recht sorg

fältig ausgestattet.

— Das hiesige Institut für Experimentalme-

dizin hat vom Militärressort eine Bestellung anf

Lieferung von 5000 Flakons A n t i d y s e n terie-

s er um zum 1. Juli d. J. erhalten. Mit der Herstellung die

ses Serums ist das unter der Leitung von Dr. A. Wladi-

mirow stehende Laboratorium des Instituts beschäftigt.

— Die StatntenderUnterstützungskassefnr

Wittwen und Waisen der Mitglieder der 1 i v -

ländischen Filiale der St. Petersburger ärzt

lichen Gesellschaft zu gegenseitiger Hülfe

sind am 17. April vom Ministerium des Innern bestätigt

worden.

— In Pernau wird in der Seebadeanstalt eine Abteilung

für elektrische Lichtbäder, sowie ein Luft- nnd

Sonnenbad in dieser Saison eingerichtet

— In Berlin ist vor Kurzem der Neuban der chi

rurgischen Klinik der Charit e, welcher den neue

sten Anforderungen entspricht, eingeweiht worden. Der erste

Direktor der Klinik, welche 1817 gestiftet wurde, war der be

rühmte Chirurg Johann Rust: auf ihn folgte Dieffen-

bach, Joh. Jüngkennnd Adolf Bardeleben, nach

dessen Tode der jetzige Direktor Prof. Dr. König ans Güt

tingen zur Leitung der Klinik berufen wurde.

— Epidemiologisches. Pest. Das Gebiet Kwanj-

Tschen-Wan in China ist für pestversencht erklärt

worden; ebenso ist- für Provenienzen aus Port S a i d, wo wie

der Pestfälle aufgetreten sind, eine 48-stündige Beobachtung

angeordnet worden. — M a 1 a ri a. Im Gouv. VVoronesh

wütet die Malaria seit Jahren. In welchem Masse die Krank

heit dort nm sich greift, erhellt aus folgenden Zahlen: Im

Jahre 1901 wurden 95,000 Erkrankungen registriert, 1902 —

schon 13,000 und i. J. 1903 — 160,000.

Bf.

— Die Gesamtzahl der Kranken in den Civil-

hospitälern St. P e t e r s b u rg s betrug am 8 Hai

1. h. 8885 (109 wen. als in d. Vorw.), darunter 621 Typhus -

(116 mehr), 766 Syphilis — (40 wen.), 245 Scharlach — (1 wen.),

95 Diphtherie — (8 mehr), 111 Masern — (12 mehr") nnd 61

Pockenkranke — (1 mehr als in der Vorw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 25. April bis zum 1. Mai 1904.

Zahl der Sterbefälle:

11 nach Geschlecht und Alter:

 Tin Ganzen- ° oÄJaja^a^^a^jajaÄJ

„ ">*'»-5>-Sl-Sl-Sl-5l-5H5l-sf-jt-5a

u. w. »a. , , | , , , , , -j» , .,

Ot^i-HCO»—l CO i—(i-Hi—l*HrHr-lD
f~H ,—i cq cO ^ tß CD N 00

470 339 809 165 84 184 14 9 18 64 60 58 59 45 37 12 0

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth. 2, Typh. abd. 15,Febris recurrens 3,Typhn»

ohneBe8timmungderForm0,Pocken 3, Masern 24, Scharlach 21,

Diphtherie 16, Croup 0, Keuchhusten 7, Cronpöse Lungen

entzündung 21, Erysipelas '2, Grippe 8, Katarrhalische Lun

genentzündung 116, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Akuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und

Septicaemie 11, Tuberkulose der Lungen 83, Tuberkulose an

derer Organe 21, Alkoholismus und Delirium tremens 6. L*-

bensschwache und Atrophia infantum 57, Marasmus senilis 24,

Krankheiten des Verdauungskanals 90, Todtgeborene 51.
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Ein sehr nützliches Produet aus Caseara-Sagrada

  

C19 H10 05

Mediciniaclic Akademie

12. Juli 1892.

Akademie der Wissenschaften

1. April 1893 und 3. Juli 1899.

Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane ; bei Atonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

Depot in allen Apotheken und Droguenhandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

BHOMNOL

(jede Pille ent

hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

C* H54, Az", 037, F.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche

Gebrauchsanweisung: 4— 10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince, 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlieh in allen besseren Apotheken.

(29) 40—24.

 

von der Höhe im Taunus,

25 Minuten von

Frankfurt am Main.

Altberühmte kohlensaurereiehe Kochsalz- und Eisen-Trinkquellen

Stärkste natürliche CO^Baeder

Magen- und Darmkrankheiten,

Gieht, Fettsucht, Diabetes, Herzkrankheiten.

Homburger Diäten.

(78) 6-5. Prospekte durch die Kurverwaltung.
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bestes Guajacol

räparat, wasser

öslich,geruchlos,

ungiftig.

Vorzügl. Anti

tubercul.undAnti

keratitis, Gonorrhoe, Metritis etc.

entgiftete

Kreosot in Syrup

speziell fürArmen

MARIENBAD ZANDER INSTITUT.
Modern eingerichtete Anstalt für schwedische Heilgimnastik.Massage elektr.

J/hiooo/ O 44 ÄProfuh

“ firo/Roche “

Diarrhoicum. ist das hervorragendste, pulverförmige phorsäurepräparate,

AntiSepÜiCUlm, WelCheS alS Ersatz des

Ä%asfil/ Jodoforms in den meisten chirurgi- „fsforo/

J/hioco/ SChen Kliniken in Gebrauch steht, Zoohs“
44

- (99/69

„Roche
99

- - lösliches
lässlichste Airol hat gegenüber dem Jodoform die Vortheile ab- "

ä vorheile soluter Geruchlosigkeit,Ungiftigkeit und Reizlosigkeit. Ei' '',

' '" Indikationen. Zur Wundbehandlung, Verbrennungen, Unter- “
schenkelgeschwüre und -Abscesse, Hypopyon

Anwendungsweise. Als Streupulver, Gaze, 10% Collo

dium, Bruns'sclue Airolpaste, Glyce
Sufsof- rin-Emulsion und Salbe. „7/ -

-
-

49 Zoohs“ Muster und Literatur steht den Herren Aerzten gratis zur Verfügung. J9 069/76

form, eignet sich Allgemeine Fabrikanten:

und Kassenpraxis. F. Hoffmann-LaRoche & Co. Fahri (hEM-häll, Phillip Ichthyolersatz.

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

---

haltbares Phosphor

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

nicht an.

synthetisches

Schwefelpräparat

mit 10%, org.

gebund. Schwefel.

Geruchloser

(15) 10–8.

| Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Elvine Juckam,Bac.octp.,Cp.np.

1. JImxaueBa JN, 29, 5-Euä koppmTopb,

Lichtbäder, Trocken-Heissluft-Verfahren. Vorzügliche Unterstützungsmittel der koMhaTa N 229.

Marienbader Kuren.

Besitzer und ärztlicher Leiter

Dr. Med. E DUARD KRAUS.

---
------

(83) 6–3.

FrauGülzen,W.O.,17Linie,Haus N 16,

Qu. 18.

Ombra CBkrosa,Cepriesck, 1. 17, kB. 19

- wirksa

Adrenalin Takamine], ''

Nebennieren. Entdeckt im Jahre 1900 durch Dr.J.Ta

kamin e. Therapeutisch findet Adrenalin Verwendung

zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur He

bung der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Ein

griffen verhindert es die Blutung.

ein neues Mittel gegenTaka Diastase, chronische Verdauungs

störungen. Verwandelt im Laufe von 10 Minuten das

100-fache seines eigenen Gewichts Stärke in Zucker.

der Gonorrhoe, Cholera, Dysenterie, septischen

Prozessen nach der Geburt u. s. w., u. s. w.

(Myli": St. Peters MTI, 34IITIH IE), 4.

tonisches
Cascara-Evacuant,""

bereitset aus dem nicht bitteren Glykosid der

hamnus Purshiana. Besitzt alle Heilwirkungen

unseres berühmten Carcara-Sagrada-Extrakts, mit

Ausnahme des bitteren Geschmacks.

neues antibacterielles Mittel;

Acetozon, das stärkste Antisepticum,

sogar stärker als Sublimat. Glänzende Resultate

bei Behandlung desTyphus abdominalis. Mit her

vorragendem Erfolge angewandt bei Behandlung

neues lokales und allgemei
Chl0reton, nes Anaesthetikum und Hyp

notikum, wirkt beruhigend bei Magenkrankhei

ten, Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie

etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Kokain ist

dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig.

Literatur u. Preiscourante werden gratis zugestellt.
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Producte aus item natürlichen dem Wasser entzogenen Salze

VICHY
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PASTILLES VICHY-ETAT

(65) 17-3.

Die Quollen gehören der Französischen Regierung.

ier 3 Bonbous nach

Essen fördern die

Verdauung.

COMPRIMES VICHY-ETAT ™~

ynoTpeÖJiaeTCH npa HEBPACTEHIH, nEPEyTOMJIEHIH,

EJI^AHOH HEMOHH, AHEMIII.
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Herzkrankheiten

Gicht

Rheumatismus

Frauenkrankhe

Scrophulose

Nervenkrankheiten.

Prospeete gratis

durch

Gr. Kurdirektor.
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Zur Nachkur ist das unweit Nidda reizend gelegene kleine und ruhige

Grossh. Bad: Salzhausen (Haltestelle der Linie Friedberg-Nidda) sehr zn

empfehlen, Schöne >Valdspazierg., Solbad, Trinkquell., herrl. Luft.
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RON CEGM O

Natürliche Arsen-Eisenquelle (76) io-5.

bekannt nnd im Kurbetrieb seit 1866.

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd das ganze Jahr auch zu Haus

kuren in allen Landein, empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei

Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgeznstän-

den. Haut-. Nerven- und Frauenleiden, Basedow sche Krankheiten etc. Käuflich

in allen Apotheken. -♦-

Bad RoncegnO (Stat. d. Valsuganabahn, 535 M. ü. d. M.).

Mineral- nnd alle modernen Bäder und Kurbehelfe.

Erstklassig, 200 Zimmer und Salons,

mit allem Konifort. Schattiger grosser

Park. Würzige, staubfreie Luft. Kurniusik. Alle Sommersports. Sommer-

temperatnr dnrchsclinittl. 18—22°. Bade-Saison 20. Mai bis 15 Oktober.

Prosp. d. die Bade-Direktion Roncegno. Siidtirol.

Grand Hotel des Bains.

i

I

i

SCHLOSS MA CH

am

Bodensee

eine vornehme Anstalt, iu der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz- und Nervenleiden

günstig beeinflusst werden.

Zwei Aerzte. ***** Prospeete durch die Verwaltung.

Sommer- und Winterkuren. (21) 52-3

Hin de Vial

Chinin, Fleisch saft und Milch

phosphorsauren Kalk enthaltend.

Vollkommenes physiologisches

Nährmittel.

VIn de Yial vereinigt alle

wirksamen 9rincipien des phos-

phorsauren Kalks, des Chini»

und des rohen Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste nnd voll

ständigste Tonicum.

In der Dosis von einem

Liqnenrglas vor jeder Mahlzeit

ergänzt es die ungenügende Er

nährung von Kranken und

Convalescenten.

Zu haben in allen Apotheken.

Haupt-Depot bei Herrn Spies

Sl Sohn. Senatorskaja, 24 Warschan._

5 ^\

Ich praktizire im Sommer

wieder in Bad-Soden a. T.

Dr. med. M. Isserlin.

V>— J

 

Vom 20. Mai bis 31. August 1904

practicire ich in

Kemmern

Dr. med. Friedr. y. Berg.

Verlag von August Hirschwald in Herlin.

Soeben erschien:

Theorie und Praxis

der Augengläser

von Dr. Fi. H. Oppenheimer.
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XERCIM, HEBPACTEHIM u npu sceso3- 0xorno npunnmaercn. - Xopouo

i CMa60CTM Blb ycBamBaeTcn. - Tocnogamb, Bpa
ORMb)XT, COCTORHIRXb CM800 "Mamb 06pa3ubl im MMTepaTypy Bbl

naecTstsymptsnnRouaro in Tokinawpyro- CblMae.Tb, 663nMaTH0 Mar. K. M.

uaro HepBHyo CucTemy CpeACTBa. - - Klpecnuhrb,Cns,B.KohoueHHam29.

IIoxopnhäme mpocnur... mpommclusars CAHAT0TEHb BAY3Pb so zBökxanie curkmenia cb Hero6pokalecrBehhhuum noukIkaum.

INXT=at"ÜSLIrliche

MineralWässer SSIN t E N
- eisenhaltige Kochsalzquelle, weltbekannt bei Stoff

Rakoczy, Pandur, Bitterwasser wechselkrankheiten und Circul-Störungen diätetisches

MaXbrunnen Tafelwasser mit diuret. Wirkung phosphorarsenhalt,

BOCKleter Stahlbrunnen unübertr. bei Anämie

Aerzte erhalten Vorzugsbedingungen sowie Proben kostenfrei. Ueberall erhältlich, sowie durch direkten Bezug.

(49) 4–4. Verwaltung der k. Mineralbäder Kissingen & Bocklet.

Baseler Chemische Fabrik, Basel (SWE)
Kryofln (Methyelglykolsäur Ferratogen unangreifbar

paraplenetiden)schnelleund -

sichere Antipyrese, Spe

ceficum gegen Ischias

und sonstigen Neu

ralgieen.

- im Magensaft keine Ma

aner genbeschwerden verur
kannt bes

des Ersatzmittel - sachend.

für Jodoform ist -
ti - T7“ i. O. +E <> r IX). anillinntipyrim, - V - -

- __ _ - - Heliotropin,
(Jodchlorokychinolin)

Phenacetin, sterilisierbar geruchlos Methylenblau

Acetylsalicylsäure. u.vonvorzüglich aus- medic.

trocknender

Literatur, Proben, sowie Wirkung. Vertreter :

sonstige Auskunft steht zu Dr. Alfred Stransky

Dienst. Kolokolnaja Str., Nr. 13,

(32) 26–11. St. Petersburg.

alsalkalische Quelle ersten Rangesbereits seit 1601 erfolgreich verordnet

Brunnenschriften und Analysen gratis und franco durch

Wersand der Fürstlichen Mineralwasser von Ober-Salzbrunn.

Furbach & Strieboll, Salzbrunn in Schlesien.
Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Hasenfuss, Max. IIoabasecr. n. 14

Niederlagen in allen Apotheken und Mineralwasser-Handlungen, ke. 15.

6 Frau Minna Rieser geb. Franke CTa

(88) 6–1. pHät IleTeprodbckiä IpocII. 1. JN, 16.

KB. 28, y HoBo RainhKIha MocTa.

103B. mens.Cn6, 21. Mai 1904 r. Herausgeber Dr. Rud olfWanach. Buchdruckereiv.A. Wienecke, Katharinenhofer Pr.N: 15.
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Zur Diagnose und Therapie der Nasenlues.

Von

P. He Hat.

(Vorgetragen im Verein St.-Petersburger Aerzte).

In therapeutischer Hinsicht bieten die 2 ersten Peri

oden der Nasenlues kein specielles Interesse. Es kann

hier nur von allgemeiner Behandlung die Rede sein.

In diagnostischer Hinsicht hätten wir während des kon-

dylomatösen Stadiums mit sehr grossen, vielleicht sogar

mit unübersleiglichen Schwierigkeiten zu tun, wenn es

Fälle von reiner Nasenlues gäbe.1)— Sowohl Zeissl

Vater, wie Zeissl Sohn sprechen von Papeln, die auf

dem Septum vorkommen sollen; dieselben Angaben

maohen Schech, und nach einer Citation Seifert,

Gerber, Bresgen, Fournier, Maurice u. a.

Ebenso wird von breiten Kondylomen gesprochen.

Wenn so gewiegte Autoren diese Affektionen gesehen

haben so unterliegt ihr Vorkommen keinem Zweifel,

ohne Frage gehören diese Affektionen nicht zur Regel

und stehen in keinem Verhältnis zu der Häufigkeit der

gewöhnlichen Coryza luetica. Diese letztere bietet nun

absolut nichts charakteristisches dar. Die livide Ver

färbung und die abgegrenzte Röte, die für das syphi

litische Schleimhauterythem eigentümlich sein soll, ist

in der Nase schon wegen der seitlichen, perspektivischen

Untersuchung nicht genügend sicher von der gewöhn

lichen katarrhalischen Röte zu differenzieren.

Glücklicher Weise sind wir in der Lage nicht nach

der Nase allein unsere Diagnose zu machen.

Die Coryza luetica dürfte wohl ausnahmslos mit an

deren Sclileimhautaffektionen, besonders mit derjenigen

des N. R.-raumes kombiniert auftreten.

Bezüglich der Diagnose der letztgenannten Lokalisation

sind wir aber ganz anders gestellt. Hier bietet die

') Von Lues der äusseren Haut wird hierbei abgesehen.

Lues dieselben charakteristischen, unter gewissen Um

ständen sogar pathognomonischen Zeichen, wie die Rachen

lues dar.

Das Symptom, welchem ich solche Bedeutung beimessen

möchte, ist die Trübung des Epithels auf

der III. Tonsille.

Sie wissen, dass von altersher als eine der Hauptaigen-

tümlichkeiten der syphilitischen Schleimhauterkrankungen

das milchige Aussehen der erkrankten Partie angesehen

wird. Man vergleicht das Aussehen mit der Wirkung,

welche das Arg. nitric. auf Schleimhäuten hervorbringt.

Es ist das die bekannte plaque mouqueuse. Ihre Nu-

anzierung durchläuft alle Stufenleitern, vom zartesten,

kaum wahrnehmbaren Hauch bis zum speckigen, gekoch

ten Aussehen. Wie weit diese Trübung bei Scbleimhaut-

affektionen überhaupt bezeichnend ist, kann ich uicht

angeben. Ich habe sie in der Nase nie, auf der Zunge

und der Wange nur selten gesehen. Von anderen Schleim

häuten, wie die der weiblichen Genitalien, Rectum etc.

kann ich nicht reden. Wenn sie dort ebenso selten auftre

ten sollte, wie auf den erwähnten Stellen der oberen

Luftwege, so bliebe für die Trübungen hauptsächlich der

Rachen übrig. Im Rachen, d. h. auf den Tonsillen und

den Gaumenbögen ist sie nun freilich sehr häufig zu

beobachten. Da dieses Symptom mir von Bedeutung zü

sein schien, so versuchte ich meine Beobachtungen im

Kalinkin-Hospital zu verifizieren und zu vervollständigen.

Auf 61 untersuchte Fälle war die Trübung 33 mal

sicher zu konstatieren.

Gewöhnlich bezeichnet man die Trübung als Mittel

stadium, welches sich zwischen die katarrhalische Röte

und das Ulcus schiebt.

Mir scheint es sich so zu verhalten, dass die Schleim

hautaffektion mit der Trübung einsetzt und mit ihr ab

klingt. Letzteres natürlich nur in den Fällen, wo es

zu weiteren Stufen — zu Papeln, Pusteln, Geschwüren

etc. kommt. Es muss aber wohl bemerkt werden, dass

es zu diesen weiteren Stufen nicht zu kommen braucht.



238

1

Die Affektion kann sich auf die Trübung allein

beschränken.

Kommt es aber zu weiteren Komplikationen, so kann

die Trübung monatelang dauern.

Diese Eigentümlichkeit ist ein mächtiges diagnos

tisches Mittel in unserer Hand, denn bei allen übrigen

Erkrankungen der Schleimhaut, die mit Epitheltrü

bungen einhergehen, lassen sich letztere nur vorüber

gehend beobachten.

Neben dem charakteristischen Aussehen ist eben wich

tig und wertvoll, dass die Trübung bereits so frühzeitig

konstatiert werden kann, wu alle einigerraassen sicheren

Symptome noch fehlen.

So schätzenswert nun auch die Trübung für die

Diagnose ist, pathognomonisch kann sie nicht genannt

werden. Sie kann aber durch die Lokalisation pathog

nomonisch werden. Wenn nämlich das milchige resp.

gekochte Aussehen sich zu gleicher Zeit auf dem Wal-

deyerschen Ring oder mindestens den zwei Hauptdrüsen,

der Zungen- und der Gaumen- oder der Gaumen- und

Rachentonsille zeigt, so können wir wohl mit fast abso

luter Sicherheit Lues annehmen.

Bei der obenerwähnten Untersuchung stellte es sich

heraus, dass eine Kombination in 20 Fällen, also in '/»

aller Fälle vorhanden war.

Welche Stütze diese Tatsache, wenn sie sich bei wei

terer Untersuchung bestätigen sollte, für die Diagnostik

bietet, liegt auf der Hand. Die eben beschriebene

Eigentümlichkeit würde noch grössere Bedeutung gewin

nen, wenn wir bei allen Menschen alle drei Drüsen

untersuchen könnten.

Leider ist die Rachentonsille in einer bedeutenden

Anzahl, nach Moritz Schmidt etwa iu 2ö°/0. und

die Zungentonsille auch recht häufig nicht zu inspizieren.

Die Trübungen würden fernerhin häufiger zu konstatieren

sein, wenn wir immer bei diffustem Tageslichte oder

bei Sonnenbeleuchtung zu untersuchen hätten. Die An

fangsstadien sind nur bei dieser Beleuchtung sichtbar.

Pathologisch-anatomisch scheint es sich bei diesem eigentüm

lichen Phänomen um Ernährungsstörungen, zunächst um

eine seröse Durchtränkung, in späteren Stadien dagegen

nm eine Degeneration des Epithels zu handeln. Dass

dasselbe mit Vorliebe auf dem Drüsenepithel auftritt

durfte wohl auf einen Zusammenhang mit luetischer

Polyadenitis hinweiscu. Das ist umso wahrscheinlicher,

als fast immer eine Schwellung des getrübten Drüsen

gewebes vorliegt.

Die Trübung Hesse sich demnach in der Mehrzahl der

Fälle als eine einfache Teilerscheinung der Polyadenitis

syphilitica auffassen.

Es ergiebt sich also :

1. Im kondylomatösen Stadium lässt sich die Diagnose

von der Nase aus allein nur ausnahmsweise stellen.

2. Die Coryza luetica ist gewöhnlich mit Rachen- und

Nasenrachenaffektionen kombiniert.

3. Die Diagnostik gewinnt durch die eigentümliche

milchige Verfärbung der Schleimhaut eine grosse Stütze.

4. Tritt diese Verfärbung auf dem grossen Waldeyer-

schen Ring oder mindestens auf 2 von den grösseren

Drüsen auf, so kann das als pathognomonisch für die

Lnes gelten.

5. Die Therapie der Nasenlues im kondylomatösen

Stadium soll eine allgemeine sein.

Das Gebiet der speziellen Therapie beginnt mit dem

Gumma. Zeitlich braucht bekanntlich diese Periode von

den 2 ersten nicht streng geschieden zu sein. Wir wissen

dass es Fälle giebt, wo die SyphilisatiOD den Marsch von

den Schleimhäuten und der äusseren Haut zu Muskel-

Nerven- und Knochengewebe sehr schnell vollzieht. Be

sonders günstigen Boden für Syphilis praecox scheinen

Individuen zu bieten, die im l eiferen Alter erkranken.

Ausserdem habe ich sehr böse Formen bei Frauen gesehen,

die von ihren Männern angesteckt wurden, während bei

den Männern selbst eine durchaus benigne Form vorlag.

Ob hier ausser dem Zufall und der individuellen

Schwäche noch irgend ein Moment von Bedeutung ist,

entzieht sich unserer Kenntnis

Interessant ist, dass auch W e 1 j a m i n o w die Knochen

lues bei Frauen häufiger gefunden hat.

Im gummösen Stadium werden in der Nase dieselben

Formen, wie an den übrigen Organen : Gumma, Ulcera,

luetische Ostitis resp. Myeloostitis, Nekrose und schliess

lich Elimination des abgestorbenen beobachtet.

Ausserdem sind hier von verschiedenen Autoren eigen

tümliche Formen — die sog. Syphilome beobachtet

worden, deren Natur noch strittig ist.

Die Diagnose der gummösen Nasenlues bietet mit

unter auch erhebliche Schwierigkeiten. Irrtümer kom

men nicht nur bei Syphilidologen, denen die Unter

suchungsmetoden und die Pathologie der Nase natür

licher Weise nicht so geläufig sind, sondern leider auch

bei geübten Rhinologen vor.

Wer jedoch einige Erfahrung hinter sich hat und

nicht ganz unbewandert in der Pathologie ist, muss in

der grossen Mehrzahl der Fälle sofort die Diagaose

stellen können.

In Anbetracht der Häufigkeit der Nasensyphilis (nach

Neumaun, Ehlers und Fournier nimmt die

Nasenlues unter allen syphilitischen Affektionen tertiärer

Natur die erste resp. zweite Stelle ein) muss bei jedem

Infiltrate, besonders wenn dasselbe diffus ist, zunächst

an Lues gedacht werden.

Negative anamnestische Angaben sind bekanntlich

wertlos, wenn sie auch noch so gut fundiert zu sein

scheinen. Einen in dieser Hinsicht sehr instruktiven

Fall habe ich vor ca 2 Jahren beobachtet. Es handelte

sich um eine junge Offiziersfrau, die vor einigen Monaten

geheiratet hatte. Ihre Klagen bestehen darin, dass sie

seit der Heirat keine Menses hat, dagegen aber an den

intensivsten Kopfschmerzen leidet. Man legt die Kopf

schmerzen der Amenorrhoe zur Last und behandelt sie

daraufhin.

Die Behandlung hatte jedoch keinen Erfolg. Im

Gegenteil ihr Zustand wurde von Tag zu Tag schlimmer.

Allraählig stellte sich neben den Kopfschmerzen noch

eine Störung der Nasenatmung ein. Dieses bewog Dr.

Poryschew, der gynäkologisch behandelte, mich zn

konsultieren.

Patientin isi bettlägrig, höchst anaemisch; Kopfschmerzen

so stark, dass sie jede Bewegung unmöglich machen.

Beim Aufrichten Schwindel, Erbrechen. In der letzten

Zeit Sehstörungen.

Die Rhinoskopie ergiebt eine Verengerung der linken

Nasenhälfte, tiefere Inspektion unmöglich ; scheinbar

wird die Verengerung durch eine Intumescenz der

Muschelgegend bedingt. Druckschmerz der Augenwinkel

gegend und der Fossa canina. Kein besonderer Schnupfen,

kein Eiter.

Anamnese absolnt negativ. Patientin stammt aus einer

wohlhabenden Familie, hat zahlreiche Geschwistern, alle

leben, gesund. Beide Eltern gesund.

Patientin hat niemals an irgend welchen verdächtigen

Erscheinungen gelitten.

Diese Angaben werden von einem unserer ältesten

und erfahrensten Syphilidologen, Dr. Usass, der

längere Zeit hindurch in der Familie als Hausarzt ge

wirkt hat, bestätigt.

Trotz der Anamnese und den nicht sehr ausgesproche

nen objektiven Symptomen, glaubte ich Syphilis anneh

men zu müssen. Diese Diagnose wurde von Seiten der

Augehörigen wie auch von Dr. Usass mit dem grössten

Misstrauen aufgenommen. Man entschloss sich zur an
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tilnetischen Behandlung nur i° Anbetracht des despe

raten Zustandes der Patientin-

Der Erfolg war folgender: Schwindel und Erbrechen

hörten bereits in den nächsten Tagen auf; in wenigen

Tagen cessierten auch die Kopfschmerzen. Das Infiltrat

der Nase und die Sehstörungen gingen zurück und der

Allgemeinzustand hob sich zusehends.

Ich habe die Patientin ca. ein Jahr beobachtet. Ausser

der Amenorrhoe blieb sie die ganze Zeit völlig gesund.

Zur Lokalisation der gummösen Affektionen ist zu

erwähnen, dass zumeist das Septum und der Nasenboden

befallen werden.

In zweiter Linie das Siebbein, die Muschel und erst

in dritter Instanz die angrenzenden Organe und die

äussere Haut.

Eigentümlichkeiten im Verlauf lassen sich zum Teil

aus dem anatomischen Bau, zum Teil aus den physio

logischen Funktionen der Nase ableiten. Dieselben Ele

mente bedingen, wie wir sehen werden, das therapeu

tische Eingreifen. — Das Nasengertlst besteht bekannt

lich aus einer grossen Anzahl von dünnen Knochen-

blättchen, Lamellen, Ferner sind die Nasengänge be

sonders in der oberen Region eng. Diese Umstände

bringen es mit sich, dass bereits durch geringe Schwel

lungsgrade und Infiltrate die Passage sowohl dem Luft

strom, wie auch den Exkreten verlegt wird. Wenn

wir uns nun der bekannten Tatsache erinnern, dass wir

nur durch die Nasenatraung genügend Luft haben kön

nen, dass die Mundatmung den Sauerstoffbedarf nicht

decken kann, so ist nicht unwahrscheinlich, dass auf

diesem Wege eine ungünstige Beeinflussung des Prozesses

selbst statt hat. Wir könnten das als einen chok en retour

bezeichnen.

Im selben Sinne wirkt die Retention der Sekrete.

Wer eine schärfere Beobachtungsgabe besitzt, kann

gegenwärtig gerade für diesen Umstand unschwer Be

weise finden.

In der letzten Zeit haben nämlich viele Aerzte, be

sonders Ohrenspezialisten, angefangen vor starkem

Schnauben zu warnen.

Es laufen daher gegenwärtig, namentlich in der so

genannten guten Gesellchaft, eine ganze Anzahl von

Individuen mit einer schmutzigen Nase umher.

Da das Adeptenmachen in der Natur des Menschen

liegt, so wird ihre Anzahl wohl noch wachsen und

wir werden höchst wahrscheinlich auch mit dieser Irr

lehre bald zu rechnen haben.

Schon jetzt habe ich persönlich eine ganze Reihe von

Personen zu untersuchen gehabt, die nur deshalb an

beständigem Schnupfen litten, weil sie nicht wagten

ihre Nase auszuschnauben2).

Der Nasenschleim ist ein Exkret und muss daher je

eher, je besser heraus. Wird er durch pathologische

Verengerungen zurückgehalten, so befördert er die Schwel

lung, den Druck und folglich auch den — Zerfall.

Die schädliche Wirkung wird noch dadurch erhöht,

dass bei allen pathologischen Verengerungszuständen, so

natürlich auch bei luetischen Infiltraten, die Sekretion

beträchtlich gesteigert ist.

In Folge dieser erwähnten Umstände kann durch lu

etische Affektionen bereits in relativ kurzer Zeit erheb-

») Wenn wir hierbei der strikt entgegengesetzten Richtung

gedenken, welche womöglich nach jeder Mahlzeit eine Nasen

toilette vermittelst Douchen und Spritzen propagandiert und

schliesslich uns auch dessen besinnen, dass es Aerzte giebt,

welche den Speichel für schädlich erklären and ihn ä tous

prix herausbefördert wissen wollen, so sehen wir, wie weit

wir allein anf diesem einen, ziemlich engen Gebiet mit unseren

MiSBverständnissen der Natur gelaugt sind.

licher Schaden angerichtet werden. Vor allem liegt die

Gefahr einer Zerstörung in" der Zartheit der in Betracht

kommenden Elemente. Wenn schon diese Erwägungen

ein schnelles Eingreifen nahelegen, so giebt es noch

andere Moniente, aus denen wir dieselbe Forderung ab

leiten können : Wir wissen, dass es unter den Krankhei

ten auch gewisse Rangklassen giebt. Die einen von

denselben gelten für vornehm, wie z. B. Gicht, Migräne,

andere dagegen stark plebejisch, wie etwa die Krätze.

Syphilis gehört nicht in diese Stufenleiter hinein ; sie ist

weder aristokratisch noch plebejisch. Sie gehört aber

zu denen, deretwegen wir besonders häufig an unsern

Eid gemahnt werden: Familiengeheimnisse heilig zu

halten.

Der Schaden, der aus dieser Verheimlichung, ich möchte

sagen, aus der Aechtung der Syphilis aus der Zahl der

ehrlichen Krankheiten, entsteht, ist ungeheuer.

Bevor wir mit dem Vorurteil, dass es Krankheiten

giebt, über die man in Gegenwart aller sprechen darf

und auch solche welche nur im Flüstertone mitgeteilt

werden können, zumal in Gegenwart von zarten Ohren,

aufgeräumt haben, werden viele unserer Propositionen,

namentlich aber die Massnahmen zur Eindämmung der

Syphilis eitle Illusionen bleiben.

Gegenwärtig müssen wir mit diesem Vorurteil nament

lich bei der Nasenlues rechnen. Wir wissen dass die

geringste Abweichung von der gewöhnlichen Form durch

die Syphilis die Menschen zur Verzweiflung bringen

kann. — Dass ich nicht zu viel gesagt habe, erhellt

schon daraus, dass gegenwärtig 2 Frauen unter meiner

Beobachtung stehen, welche beide das psychische Gleich

gewicht verloren haben. Die eine ist bereits in das

Stadium der Psycbosis hypochondrica getreten, sie steht

tagelang vor dem Spiegel und betrachtet ihre Nase von

innen und von aussen. Die andere, eine Studentin der

Medizin, wird bald ebenso weit sein.

Die Abweichung von der Norm ist in beiden Fällen

so gering, dass man, um sie zu bemerken, darauf auf

merksam gemacht werden muss.

Die Zahl der Nasenhypochonder, bei denen nichts zu

konstatieren ist, ist so gross (das wissen alle Syphilido-

logen und auch meine Spezialkollegen), dass sie allein

genügend sind die Ambulanzzimmern von Aerzten mit

etwas breiterem Gewissen zu füllen.

Die Wurzel dieser kolossalen Furcht liegt eben in der

vorhin erwähnten Klassifizierung der Krankheiten. Man

braucht kein besonders feinfühlender Psycholog zu sein,

um einzusehen, dass unter den gegenwärtigen Verhält

nissen durch eine Formveränderung der Nase die mo

ralische Existenz des Betreffenden in Frage gezogen wird.

Endlich kann ich nicht unterlassen darauf aufmerksam

zu machen, dass Laesionen im Naseninnern mit einer

gewissen psychischen Metamorphose einher zu gehen

pflegen. Ihnen allen ist der eigentümliche Stumpfsinn,

der im Gefolge der Ozaena genuina auftritt, bekannt.

Dieselbe Erscheinung kann eine Rhinitis luetica zur Folge

haben, sobald es sich um ausgedehntere Zerstörungen

handelt. Wie diese Tatsache zu erklären ist, ob hier

auch die Angst vor der gesellschaftlichen Aechtung eine

Rolle spielt, oder entwickelt sie sich unabhängig davon

ist bisher nicht entschieden. Mir scheint das letztere

wahrscheinlicher und zwar deshalb, weil der genannte

Stumpfsinn schon in so frühem Alter auftritt, wo die

schwarzen und die heiteren Loose mehr das Gemüt der

Eltern bewegen.

Das frühe Alter, besonders die Entwicklungsjahre

würde ich nach meinen Beobachtungen sogar als unbe

dingtes praedisponierendes Moment reklamieren. Jeden

falls ist die Nasenlaesion und die psychische Verkup

pelung bezüglich des kausalen Zusammenhanges be
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merkenswert genug, um noch einige Reflexionen daran

zu knüpfen. •

Wir sind in der letzten Zeit zu eifrig beschäftigt ge

wesen, um die Abhängigkeit der peripheren Funktionen

vom Zentralorgan zu ermitteln, um noch genügend In

teresse für das umgekehrte Verhältnis zu besitzen.

Es ist mir unbekannt ob jemand sich überhaupt ein

gehend mit der Frage beschäftigt und alle Konsequenzen

aus derselben gezogen hat. Auch die Herren Neurologen,

mit denen ich darüber gesprochen habe, konnten keine

nähere Auskunft erteilen.

Soweit ich die Frage überschauen kann, ist unsere

Vorstellung Uber das Abhängigkeits-Verhältnis lücken

haft. Wir geben gern zu, dass die Entwicklung der

geistigen Fähigkeiten in Korrelation mit der Funktion der

Sinnesorgane steht, weil wir uns des wohl bewusst sind,

dass Vorstellungen nur durch äussere Eindrücke erweckt

werden können. Dass nun ein gleiches Abhängigkeits

verhältnis auch von den übrigen, gemeiniglich nicht zu

Sinnesapparaten gezählten Organen vorliegt, darüber

haben wir weniger nachgedacht. — Dazu trägt vielleicht

auch die von unseren Vorfahren übernommene veraltete

Vorstellung von 5 Sinnen etwas bei.,

(Schluss folgt).

Bucheranzeigen und Besprechungen.

C r o n : Zehn Beispiele aus dem Gebiete des Gefechts-

Sanitätsdienstes. "2 Hefte. Preis M. 3,20. (Verlag

von J. Safär. Wien 1902).

Für unsere in den Krieg ziehenden Kollegen wären einige

theoretische Studien über den Gefechts-Sanitätsdienst entschie

den von grossem Wert, da sonst viele von ihnen Maugels

theoretischer und praktischer Vorkenntnisse auf Improvisa

tionen angewiesen sind. Für diese Zwecke wäre das vorlie

gende Werk besonders zu empfehlen, da Beispiele meist be

deutend anschaulicher und instruktiver als lange Abhandlun

gen sind, wenn das Buch vom Verfasser auch nur als Supple

ment zu einer grösseren Studie, einer «militärischen Propä

deutik als Einleitung in das Studium des Feld-Sanitätsdien

stes» gedacht ist.

W. Schiele.

M. Kittel: Die gichtischen-harnsauren Ablagerungen

im menschlichen Körper (Schleichende Gicht) Fran-

zensband 1903. Vierte vermehrte Auflage.

Verfasser fällt in denselben Fehler, den er den Kollegen

von Karlsbad, Marienbad etc. vorwirft, seine «mechanische»

Kurmetode und die Wirkung der Franzensbader Mineral

wässer und Bäder über die Haussen herauszustreichen auf

Kosten der benachbarten Konkurrenten. Immerhin sind die in

den 30 Krankengeschichten geschilderten Heilresultate be

merkenswert und rechtfertigten gegebenen Falles, eine Reise

nach Franzensbad und einen Versuch mit der neuen Metode

der mechanischen Zertrümmerung und Zerquetschung der

harnsaureu Ablagerungen.

W. S c h i e 1 e.

A. Miller: Der Hitzschlag auf Märschen. Bibliothek

von Coler. Band 14. (Verlag von Aug. Hirschwald.

Berlin 1902).

Eine umfasssnde und fleissige Monographie, der die Akten

der Medizinal-Abteilung des preussisclien Kriegsministeriums

und statistische Ausweise verschiedener anderer Armeeu zu

Grunde gelegt sind. Hiller unterscheidet 3 Formen des

Hitzschlages, eine asphyktische mit Insuffizienz der

Atmung und Herztätigkeit und Erlöschen der Schweisssekre-

lion; eine paralytische oder dyskrasische, wenn

zu diesen Erscheinungen Stöiungen der Blntmischung hin -

zutreten in Folge von Aufnahme von Stoffen der regressi

ven Metamorphose (Harnbestandteile, Säuren etc. ins Blut;

schliesslich eine ps ych opatische Form, wo von vorne

herein psychische Alterationen das Krankheitsbild beherr

schen. Es handelt sich bei letzterer um geistige Störtingen

von dem Charakter der Erschöpfnngspsychosen. Bei der Ent

stehung des Hitzschlages kommen neben allgemeinen Ur

sachen, die hemmend auf die Wärmeabgabe des Körpers ein

wirken, wie zu schwere und nnzweckmässige Bekleidung n\

Belastung, atmosphärische Einflüsse (hohe Temp, Feuchti»

kcit der Luft etc.), spezielle individuelle Prädispositionell in

Betracht, wie allgemeine Muskel schwäche und im Besonderen

Schwäche der Herz- uud Atemmusknlatur. Alkoholmisitbraurh.

überstandene Krankheiten und Aehnliches; dann krankhaft»-,

körperliche Anlageu, vor allen der Lungen, ferner der Kreis

laufsorgane, allgemeine Adipositas u. s. w. Die Prophylaxe

müsste dementsprechend nicht nur eine allgemeine, sondern

auch eine individuelle sein und sich nach den prädisponiren

den Ursachen richten. Der Schwerpunkt der Behandlung ist ant

exakt und zn rechter Zeit ausgeführte künstliche Attnnns

zu legen.

W. Schiele.

Protokolle des XV. Aerztetages

der Gesellschaft Llvländischer Aerzte in

Pernau vom 8. bis zum 5. Juni 1903

Dritte Sitzung.

Den 4. Juni 9—1 Uhr Vormittags.

(Schluss).

IV. Dr. E. Schwarz, Riga. Zur DitTerentialdiagnose der

extra- und intrapontinen Erkrankungen (In dieser Zeit

schrift erschienen).

Diskussion:

Dr. W. v. Holst erwähnt, dass die noch selten diagnosti

zierte seröse Meningitis Lokalsyinptome aller Art hervorrufe

und wegen der therapeutischen Zugänglichkeit nicht früh ge

nug erkannt werden könne. Vor allem läge die Gefahr vor,

dass diese Erkrankung für einen umgrenzten Tnrnor gehalten

werde und zwar für eiuen inoperabelen.

Dadurch verpasse man die Zeit zu Eingriffen wie Lumbal-

oder Ventrikelpunktion oder auch Trepanation die dem Kran

ken unter anderen die Sehkraft retten könnten. Redner hat

im Laufe von 2V« Jahren in zwei Fällen leider erst uach Ab

lauf der Erkrankungen, die anderweitig für einen soliden Tn

rnor cerebri gehalten worden waren, das Nachlassen und Ans-

heilen sämtlicher Krankheitserscheinungen beobachten kön

nen, an der Atrophia nervornm opticorum liess sich natür

lich nichts mehr ändern.

Dr. E. Schwarz. Die Trepanation nur zur Heiabsetznu?

des Druckes ist früher von chirurgischer Seite perhoneszieri

worden. Ernst v. Bergmann soll sich nach einem Bericht

von W e y 1 auf eiuem der letzten Kongresse nicht mehr da

gegen ausgesprochen haben. Eine Trepanation ist bei heftigen

Schmerzen und starker Stauungspapille, die Erblindung an

droht gewiss anzuraten.

Prof. Dr. Dehio hat mit der Lumbalpunktion auch tranrige

Erfahrungen gemacht. In einem Fall trat Kollaps und Toi

in 6 Stunden in Folge von Hirnblutung ein. Bei Meninsitn

hat D. die Lumbalpunktion häufig und mit gutem Erfolge

ausgeführt.

Dr. E. Schwarz hat bei Meningitis, auch eitriger,- sehr

gute therepeutische Erfolge mit der Lumbalpunktion erzielt,

bei allen anderen Affektionen bei denen er dieselbe augewandt

hat er nie üble Erfahrungen gemacht.

V. Dr. Hampeln, Riga. Ueber das vulgäre Aor

tenaneurysma.

Nach einer geschichtlichen einleitenden Betrachtung der

über das Aortenaneurysma erschienenen Arbeiten geht Vor

tragender, gestützt auf Sektionsfälle seiner Kasuistik, des

Näheren auf das Wesen und die Entstehnng des vulgären

Aortenaneurysmas ein.

Er unterscheidet an ihm 3 Haupttypen, erstens das arterio

sklerotische Dehnungsaneiirysma (Thoma), zweitens das rup

turierte Dehnungsaneurysma und drittens das primäre Enp-

turaneurysina.

Der erste Haupttypus, das arteriosklerotische

Dehnungsaneurysma ist in seiner Kasuistik mit lt>

Fällen vertreten, ungerechnet die zahlreichen, sonst dem

Auatomikum aus den verschiedensten Abteilungen zugegan

genen Aneurysmen dieses Typus, die aber dann nur einen

Nebenbefund einer tödtlichen Erkrankung anderer Art büß

ten. Bei allen Aneurysmen dieses Typus lagen die von

Thoma bestimmten Merkmale des Dilatations- oder, besser
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ausgedrückt, Delmiinssan^vvsmas in Spindel-, Cylinder- oder

Sackform vor. Ihr Sitz v?av stets der Anfangsteil der Aorta

entweder in seiner ganzen Anadehnung oder auch nur die

pars ascendens oder der arens allein. Die Erweiterung begann

meist immittelbar über dem Ostiinn Aortae, selten einige Cm.

weiter. In der Hälfte dieser Fälle betrug der Querunifang

des Aneurysmas 10-12, in der anderen 15 25 Cm. Stets lag

ausgesprochene Arteriosklerose im Bereich des Aneurysmas,

aber auch weiter in der Aorta vor. In 5 Fälleu bestand die

Kombination mit einem Truncus-Aneurysma. Das Heiz war

hypertiophisch und degeneriert, an den Aortenklappen und

Mitralklappen bestanden meist Verdickungen und oft Schrump

fungen. Meist war der Sack leer und nur in 3 Fällen von

wandst&ndigen Fibrinschichten ausgekleidet. Im Krankheits

bilde dieser Fälle herrschten die Erscheinungen der Herzin-

insuffizienz vor, während das Aneurysma nur in wenigen

Fällen deutlicher hervortrat und die Trunkus-Aneurysmen aus

genommen auf den Krankheitsverlanf und Ausgang ganz

ohne Einfluss blieb. In 3 Fällen dieses Typus lag Rekurrens-

lähmung, in einem Kompression eines Bronchus vor. Anamne

stische Anhaltspunkte zur Beschuldigung einer besonderen

Veranlassung dieser Fälle fanden sich nicht.

Zum 2. Haupttypus, der pathogenetisch dem ersten, wie

auch die zahlreiche Uebergänge beweisen, zugehört, rechnet

Vortragender 13 Fälle (darunter 2 Kombinationen mit dem

HI. Typus) und bezeichnet sie als rupturierte Deh

nung 8 a n e u r y s m e n d. h. als Dehnungsaneurysmen mit

sekundärer Ruptur. Entstanden wie die Aneurysmen

des ersten Typus aus einer Dehnung aller Aortenwandschich-

ten unterscheiden sie sich von jenen durch die schliess

lich eingetretene sekundäre Ruptur der Aneurysmen-

w a n d, während der Beweis einer primären initialen Rup

tur der A o r t e n w a n d als Grund der Aneurysmenent-

stehung liier bisher, wie auch Thoma anerkennt nur selten

und auch dann nicht mit Sicherheit geführt worden ist. So

verhielt es sich auch in den Fällen seiner Beobachtung. Die

Aneurysmen dieses Typus zeichneten sich durch oft enormen

— «eimergross», wie Eppinger es bezeichnet — Umfang

und die klassischen im Krankheitbilde hier vorherrschenden

Perforationssymptome ans. Auch sie hatten, ein spindelförmi

ges Aneurysma der Thoracica desc. ausgenommen, ihren Sitz

im aufsteigenden oder Bogenteil der Aorta und waren, jenes

spindelförmige ausgenommen, stets von geschichtetem Fibrin

und mächtigen Throrabeninassen erfüllt. In den meisten Fäl

len war Arteriosklerose der Aneurysinenwand, soweit sie er

halten war, und der übrigen Aorta in weiter Ausdehnung

konstatiert.

Auch hier ergab die Anamnese keine auffallenden Dateu. 2

Männer waren syphilitisch gewesen, einer hatte an einem Ul

cus ven. und Gonorrhoe gelitten, in 4 Fällen wurde jegliche

venerische Aftektion enischieden negiert.

Den dritten und letzten Typus des vulgären Aortenaneurys

mas bildeten die eigentlichen Rupturanenrysmen

d. Ii. die aus einer initialen, primären Ruptur der inneren

Aortenschichte entstandenen Aneurysmen, identiscli mit dem

«traumatischen vulgären» Aneurysma Eppinger 's. Die

Frage nach der wahren Natur des zur Ruptur führenden

Vorganges, ob eines rein traumatischen Risses (Eppinger)

oder eines primären nekrotischen Zerfalles der Aortenwand

an umschriebener Stelle (Döhle, Puppe) oder eines Risses

sklerotischer placques (Thoma) harrt nach Auffassung des

Vortragenden noch der Entscheidung. Die Fälle dieses Typus

überwogen #n Znhl in seiner Kasuistik. — 30, einige Male mul

tipel auftretende Rupturaneurysmen dieser Art wurden in 22

Todesfällen konstatiert. Sie unterschieden sich durch folgende

charakteristische, zum grössten Teil von Eppinger festge

stellte Merkmale von den beiden anderen Typen: 1) Wand-

ständigkeit und Sackform des Aneurysmas, 2) enge, meist

rundliche, scharf umschriebene Eiugangsöffung, 3) Ausfüllung

des Sackes, 2 Fälle ausgenommen, mit Thrombenmassen, 4)

neugebildete Innenwand ohne Zeichen der Artero

sklerose, 5) sekundäre, accidentelle Perforation der Sack-

wand au ihrem höchsten Punkte, die nur in 2 Fällen fehlte,

6) Sitz des Aneurysmas am häufigsten im descendi Bren

den Teil der Aorta (in 10 Fällen), dann im arcus (in 8 Fällen

mit 12 Rupturaneurysmen) und erst zuletzt im ascendierenden

Teil (in 4 Fällen, darunter 3 Sinnsaneurysmen).

Die Grösse dieser Aneurysmen war meist eine geringe. Sie

erreichten den Umfang einer halben oder ganzen Wallnuss

oder eines kleinen Apfels. Nur ein Arcusaneurysma dieses

Typus war von «grosser» Ausdehnung, ein zweites von

«Faustgrösse». Der Durchmesser der meist runden, zuweilen

stehend ovalen Zngaugsöffnung betrug 1, l'/j, 2, nieist 3 Cm.,

einmal 6 Cm.

Im 4 Fällen war das Rupturaneurysma einem Dehnongs-

aneurysma des 1. Typus am Aortenbogen oder im ascendie

renden Teil der Aorta aufgesetzt. In den anderen 18 Fällen

entsprang das Rupturaneurysma aus einer normal weiten oder

doch nur wenig gedehnten, aber auch hier meist Zeichen der

Arteriosklerose aufweisenden Aorta, die jedoch in 6 Fällen

fehlte. 8 Mal bestand ausser dem Rupturaneurysma noch ein

gewöhliches Dehnungsaneurysma der A. asc-, in 2 Füllen ein

grosses lupturiertes Dehnungsaneurysma. In der Mehrzahl

auch dieser Fälle waren Aorten- und Mitralklappen verdickt,

zuweilen auch geschrumpft, und verkalkt.

Im klinischen Bilde herrschten die Ruptursymptome vor, 7

Fälle blieben während des Lebens verborgen und wurden erst

durch die Sektion aufgedeckt.

Anamnestisch wurde in einem mit Mitralstenose kombinier

ten Falle akuter Gelenkrheumatismus festgestellt, 6 Männer

(c. 30 pCt.) hatten an Syphilis gelitten, Ulcus veu. hat in 1

Fall, Gonorrhoe 3 mal vorgelegen.

In Bezug auf die viel umstrittene Frage nach der Aetiolo-

gie des vulgären Aortenaneurysmas glaubt Vortrag, gleichfalls

an der Unterscheidung der genannten 3 Typen festhalten zn

sollen. Während bei den Aneurysmen des ersten und wohl

auch in einigen Fällen des zweiten Typus die Arteriosklerose

als massgebender Faktor und deingemäss auch die Aetiologie

dieser Aneur. von gleicher Unbestimmtheit wie die der Arterio

sklerose überhaupt erscheint, liegt das beim Rupturaneurysma

namentlich dem primären ganz anders. Der Zusammenhang

mit der Arteriosklerose, die Abhängigkeit von ihr ist hier

nicht erwiesen, wird vielfach sogar entschieden bestritten, so

von Köster, Eppinger, Heller. Auch in den Fälleu

des Vortragenden sprach die Form, Lokalisation, Entstehung

und das weitere Verhalten dieser Aneurysmen für einen ei

genartigen, von der Arteriosklerose unabhängigen Entstehungs-

grnnd.

Als ein solcher besonderer Entstehungsgrund wird wie

schon vor 200 Jahren, so auch neuerdings die Syphilis be

schuldigt, und zwar nun auch auf Grund eingehender anato

mischer Forschung (Heller und seine Schule). Zur Einigung

nnter den Fachgenossen ist es aber nicht gekommen. Die Be

deutung mesarteriitischer Vorgänge bei der Ausbildung der

Aneurysmen wird allerdings allgemein zugegeben, nicht aber

die spezifische Natur dieser Vorgänge, im Gegenteil, hervor

ragende Anatomen, wie Marchand, stellen das entschieden

in Abrede. Intolge dessen erscheint die Aussicht einer auf

diesem Wege zn erreichenden Gewissheit überhaupt sehr gering.

Somit bleibt man, will man nicht ganz auf die Beantwortung

der Frage nach dem besonderen, vorwiegenden Grunde jener

Entzündungen verzichten, allein auf die klinische Erfahrung

angewiesen.

Nun müsse aber wohl zugegeben werden, dass eine defini

tive Entscheidung auf dem hier in Betracht kommenden kli

nisch-statistischen Wege, wie Heller richtig hervorhebt,

schon durch die Natur dieses Verfahrens völlig ausgeschlos

sen ist. Gewissheit bringt allein die anatomische Untersuchung,

das Experiment oder eine dem Experiment nahe kommende

klinische Beobachtung, aber nicht die Statistik. Dennoch ha

ben, solange es an dieser Gewissüei fehlt auch die Tatsachen

blosser Empirie, wenn sie nur als solche feststehn grosse Bedeu

tung. In Bezug auf die Hauptformen des Aortenaneurysmas,

seine Rupturformen, lehrt nun diese Empirie ein sehr auf

fallendes Vorherrschen der Syphilis resp. Venerie in der Vor

geschichte der also Erkrankten.

Von 56 männlichen Aneurysmenkranken seiner Privatam

bulanz (die weiblichen bleiben aus leicht einzusehenden Grün

den unberücksichtigt) stellte nur einer jegliche venerische

Affektion entschieden in Abrede, zugleich freiwillig hervorhe

bend, dass er in einer Weltstadt «sehr wild gelebt» und sich der

Infektion dem entsprechend häufig ausgesetzt habe. Alle an

deren waren bewnsst venerisch infiziert gewesen, mehr als

die Hälfte hatten sicher an Syphilis gelitten (60 pCt.). An

ders lautet das Ergebnis der Hospitalfälle, wo nur in 30 pCt.

die venerische Affektion ermittelt wurde. Doch scheine ihm

das Ergebnis eines auf diesen Punkt gerichteten Kranken

examens, wie er bereits früher einmal hervorgehoben hat,

hier so unzuverlässig zu sein, wie es in der Privatpraxis zu

verlässig ist- Die Hospitanten einer öffentlichen Kranken

anstalt verstehn sich eben sehr schwer zu offener Bespre

chung dieser Dinge. Bei Beurteilung der Frage nach der Be

deutung der Syphilis als Ursache irgend welcher Organer

krankungen in späteren Jahren kommt darum zunächst wohl

nur die Privatpraxis in Betracht. Dabei scheint in diesem

besonderen Falle die Anamnese die Hauptsache zu sein und

die objektive Lokalnntersuchung in casu wenig zu bedeuten,

denn erstens hinterlässt die veritabele, gut behandelte Syphi

lis oft genug gar keine sichtbaren Spuren und beweisen an

dererseits Narben au den Genitalien nicht die Syphilis son

dern nur eine vorausgegangene Venerie. Wo aber diese ohne

hin zugegeben wird, bietet eine jedesmalige, oft genug

peinliche Genitaluutersuchung keine besonderen Vorteile.

Jenem tatsächlichen Vorherrschen syphililischer Antecedentien

in der Anamnese der Privatbanken schliesst sich nun aber

noch eine andere, sehr auffallende Wahrnehmung an, das ist

das Fehlen der Aortenaneurysmen NB. in der Rupturform
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bei der in Riga sehr stark vertretenen Bevölkernngsgruppe

jüdischer Nationalität, obschon Arteriosklerose, sowohl die

allgemeine als lokale, Herz- und Gefässerkrankungen und

sonst Organerkranknngen jeder Art bei ihnen in gewöhnli

chem Verhältnis vertreten sind, Alkohol und Tabak reichlich

konsumiert wird und es ebensowenig an (Jeberanstrengungen

und Traumen fehlt. Und dennoch so gut wie kein Aneurysma

bei den .luden in 15 Jabren. weder im Krankenhattse bis

1899 bei einer Krankenziffer der therapeutischen Abteilung

von c. 2000 Kranken im Jahr, noch in der Privatambulanz

und gleichfalls recht huher Frequenz gerade aus dieser Be

völkern ngsgruppe. In den 2 einzigen Fällen eines Ruptur-

aueurysmas gab der eine Kranke an syphilitisch eewesen zu

sein und hatte der andere an einer Gonorrhoe gelitten.

Es liegt die schon von anderen Seiten in einem anderen

Zusammenhange ausgesprochene Vermutung nah, dass die jüdi

sche Rasse diese auffallende Abwesensenheit der schweren

Aneurysmenformen der Seltenheit venerischer Infektionen

verdankt, vor denen sie die genaue Befolgung ritueller

Vorschriften und die Vermeidung der Rassenmischung schütze.

Alles das beweist aber gewiss nicht einen wesentlichen

Kausalzusammenhang zwischen Syphilis und Aortenaneurysma

ja ein einziges sicheres einen anderen Zusammenhang be

weisendes Ergebnis anatomischer Forschung oder ein einziger

Fall eines Aneurysmas dieser Art bei einem ganz sicher nicht

infizierten Individuum würfe die ganze Syphilishypothese über

den Haufen.

Doch fehle es ihm wenigstens einstweilen an unzweideuti

gen Erfahrungen dieser Art. Solange müssten aber jene kli

nischen Wahrnehmungen wenigstens den Verdacht des ange

nommenen Zusammenhanges erregen und berechtigten zu

gleich znr praktischen Maxime bei verdächtiger Syphilisanam

nese und auf ein Aneurysma hinweisenden Erscheinungen die

ses um so intensiver ins Auge zu fassen, sowie bei sicher

fehlender Syphilis das Aneurysma im Zweifelfalle für sehr

unwahrscheinlich zu halten.

(Autoreferat).

Diskussion:

Dr. Kügler - Neuenbürg konstatiert, dass in der Ge

gend, wo er seit 23 Jahren praktizierte Lnes zu den grössteu

Seltenheiten gehört. Es stimmt mit den Angaben des Vor

tragenden über die Seltenheit der Aortenaneurysmen bei der

jüdischen Bevölkerung überein, dass in seiner Gegend entspre

chend der Seltenheit der Lues auch die Aortenaneurysmen zu

den grössteu Seltenheiten gehören, das scheine den Zusam

menhang zwischen Lnes und Aortenaneurysma zu bestätigen.

Dr. E. Schwarz. Das verhälnismässig seltene Vorkommen

bei der jüdischen Basse welches der Vortragende für das

Aneurysma hervorhob, hat Minor in Moskau für die TabeR

nachgewiesen. Das Verhältnis der Tabes zur Syphilis ist aber

dasselbe wie das des Aneurysma. Gewiss ist die Statistik nur

als Notbehelf zu betrachten, "doch geben die Zahlen ans der

Lang'schen Klinik, die zeigten dass in den gesammelten

Fällen, die sicher au Spätformen von Syphilis litten aber ab

solut keine anamnestischen Daten über die Acquisition der

Sypilis geben konten, den hohen positiven Zahlen mehr Gel

tung und stützten so die Vermutung dass Lues die Ursache

für die Aneurysmen wie für die Tabes abgebe.

Dr. Rubin8tein, Mitau. Nach Beobachtungen in den

Gegenden, wo die jüdische Bevölkerung, nicht so sporadisch

wie bei uns, sondern dicht gedrängt lebt, kommt einerseits

Syphilis, andrerseits auch Tabes öfter vor als es bei uns in

dieser Bevölkerungsklasse der Fall ist. Diese Tatsache hat R.

sowohl selbst während er in Litthauen praktizierte beobach

ten können als auch aus Mitteilungen von Kollegen aus dor

tiger Gegend. Ueber das Vorkommen von Aortenaneurysmen

bei der jüdischen Bevölkerung kann R. nichts berichten.

Dr. K a 1 1 e r f e 1 d, Waldheim. Die jüdische Bevölkerung

hat eine wesentlich andere Lebensführung als die übrigen Be

völkerungsgruppen. Die Judpn leben einerseits viel mässiger,

andererseits nnteiziehen sie sich viel seltener körperlich

schwerer Arbeit. Diese Momente sind für das seltenere Vor

kommen von Aneurysmen bei den Juden auch in Betracht zu

ziehen und man darf nicht nur das Fehlen von Syphilis be

tonen.

Dr. S a d i k o f f, Talsen. Dr. Hampeln schien die Be

zeichnung «traumatische Aneurysmen» für Aortenaneurysmen

welche die genannten Autoren gebrauchen, nicht für ganz

acceptabel zu halten, weil die Lage die Aorta vor Traumen

doch so ziemlich schütze. Ich meine, dass dieser Schutz doch

nicht als so sicher anzunehmen wäre. Es wäre doch wohl

recht gut möglich, dass durch einen Schlag oder Stoss auf

den Thorax duich die plötzliche Drnckveränderung ein Ein-

reissen der Aorteuhäute verursacht werden könnte, also die

Bezeichnung «traumatische Aneurysmen» berechtigt "jräre.

Dr. Hampeln erwidert Dr. Katterfeld, dass so

weit sich das ärztlicherseits feststellen lässt in den hier

hauptsächlich in Betracht kommenden Punkten ein wesentli

cher Unterschied nicht besteht, namentlich keine Abstinenz

von Alkohol, besonders in Form von Schnaps, und keine Ab

stinenz vom Tabakgennss, Arteriosklerose wird häufig beob

achtet.

Zu dem von Sadikoff Angeführten bemerkt H. dass si

cher traumatische Rupturen auch in der Aorta descendens,

sowie auch aus diesen Rupturen hervorgehende traumatische

Aneurysmen vorkommen, auf die er auch hingewiesen hat,

die er aber von einer Betrachtung des vulgären Anen-

rysma ausschliesst. Jene echt traumatischen, aus einer Rup

tur hervorgehenden Aneurysmen seien übrigens sehr selten,

erreichten in der Regel nur geringen Umfang, zeigen grosse

Heilungstendenz und bleiben in der Regel klinisch, soweit sie

die Aorta betreffen völlig verborgen. Beim vulgären Aneu

rysma sei aber die tranmatische Entstehung nicht erwiesen.

Gegenüber Dr. Rubin stein hält H. die Seltenheit der

Syphilis in der jüdischen Bevölkerung wenigstens seiner

Klientel aufrecht. Er habe sie auch hier beobachtet aber

als Rarität zum Unterschiede von der nicht jüdischen Be

völkerung- Uebrigens wollte er diese Seite der Sache nicht

so sehr betonen, wissenschaftlich lässt sich dieselbe kaum

verwerten, wie er selbst hervorgehoben hat. Er halte es nur

für eine höchst auffallende und bemerkenswerte Tatsache dass

in einer grossen Krankenhans- und Privatkliantel iu einer

Reihe von 20 Jahren, bei Personen dieser Nationalität, die

sonst gerade dnrch häufige Erkrankungen aller Art ausge

zeichnet ist, das Aneurysma so gut wie fehlt, und anschei

nend, was schwerer festzustellen ist Syphilis sehr selten vor

kommt.

VI. Dr. Rubi n s te 1 n, Mitau. Ueber die diagnostische

Bedeutung der X. Rippe. (Erschienen in dieser Zeitschrift).

Diskussion:

Prof. Dehio weist daraufhin, dass der Vortragende seine

Untersuchungen auf Frauen beschränkt habe, dieselben hätten

nm vollständig zun sein auf die gleiche Anzahl Männer aus

gedehnt werden müssen.

Dr. A. B e h r. Leider hat der Herr Vortragende nicht an

gegeben, an welchen Volksgruppen er seine Untersuchungen

anstellte. Es bleibt somit der Einwand offen, dass es sich bei

diesem Befnnde mehr um eine anthropologische Varietät han

delt als um ein wirkliches Stigma. Die ganze Arbeit geht in

einseitiger Weise von der Lehre von der Degeneration aas.

Das Prinzip der anthropologischen Variation ist in keiner

Weise angeführt und berücksichtigt, und doch lehrt die Ge

schichte aller Stigmata, dass es sich bei denselben mehr um

Varietäten als um echte Degenerationszeichen handelt.

Dr. Rubinstein. Herrn Prof. Dehio 's Bemerkungen

möchte ich hinzufügen, dass ich Frauen nur aus dem Grunde

untersuchte, weil ich zufällig an der weiblichen Station für

innere Krankheiten zu arbeiten Gelegenheit hatte. Im Uebri-

gen ist von mehreren Autoren daraufhingewiesen worden,

dass die Anzahl der Enteroptosen bei Männern und Frauen die

selbe ist. Herrn Kollegen Hehr will ich daraufhinweisen, dass

Stiller die Frage von der Degeneration in Betracht gezogen

hat, aber gegenüber den Angriffen von Tan dl er nnd

Meiner t bat er daraufhingewiesen, dass es noch durch

nichts bewiesen sei, dass die bewegliche X. Rippe die Norm

und Zeichen der Evolution sei.

(Scliluss der III. Sitzung).

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Äerzte

zu Riga.

Sitzung vom 19. März 1903.

(Schluss.)

Dr. 0. Klemm hebt als wichtigen Faktor bei der Vacci-

uation die Qualität der Lymphe hervor, uud vertritt die An

schauung, dass die zahlreichen positiven Impfresultate während

bestehender Epidemien, weniger mit einer erhöhten Disposition,

als mit dem Umstände zusammenhingen, dass durch den ge

steigerten Consum die Lymphe immer in frischem Zustande

zu haben sei. Ist dieselbe über 3 Wochen alt, so taugt sie

nichts mehr; dies ist zu gewöhnlichen Zeiten aber sehr oft der

Fall.

Dr. Berkholz schliesst sich dieser Autfassung durchaus

an. Während der Epidemie blieb in der «Krippe» keine Impfung

ohne Erfolg—einerlei aus welcher Fabrik die Lymphe stammte.

Vorher hatten mehrere Röhrchen versagt.

II. Dr. Voss hält seinen angekündigten Vortrag über Ge

hirntumor und Otitis media. Gestatten Sie mir über zwei

Kranke Bericht zu erstatten, bei welchen uns die Diagnose

grosse Schwierigkeiten bereitet hat, und wo der operative

Eingriff daraufhin nicht so ausgeführt worden ist, dass er

das Leben der Kranken zu retten imstande war. Es handelt
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Bich um das Zusammentreffen zweier nicht zusammengehöriger

Krankheiten, einer Otitis media und einem Hirn

tumor, resp. um die Aetiologie bei der Diagnose des letz

teren -

Am 18. Februar 1899 wird uns der vierjährige gutgenährte

Jahn Grünberg wegen heftiger anfallsweiser Kopfschmerzen

von der Mutter ins Diakonissenhaus gebracht. Die Kopfseh m er

zen sind zeitweise so stark, dass das Kind laut schreit- Be

sonders auffällig ist der Gang des Kleinen und seine Kopf

haltung. Er gebt breitbeinig, ohne zu taumeln, ohne links

oder rechts abzubiegen, geradeaus, und trägt seinen Kopf

etwas in den Nacken zurückgeworfen, so als ob er ihn balan-

zierte. Ich möchte den Gang so beschreiben: Er geht wie ein

Matrose, der eine Last auf dem Vorderkopf trägt. Dabei fin

det, wie gesagt kein Taumeln, auch nicht nach hinten, keine

Rennbahnbeweguug statt. Die Kraft der Extrimitäten ist bei

derseits gleich, keine Steigerung der Kniereflexe. Im Gesicht

fällt sofort ein Schiefstand der Augenachsen auf. Die rechte

Lidspalte ist etwas enger, als die linke. Es liegt eine Parese

des linken Abducens und Trochlearis vor. Die Pupillen reagi-

ren noimal. Die Sehschärfe ist beiderseits gleich. Beiderseits

Stauungspapille, links mehr, als rechts. Doppelbilder sind bei

dem Aller des Kindes nicht sicher nachzuweisen. Die übrigen

Organe normal. Keine Stuhlverstopfung. Temperatur normal.

Puls nicht verlangsamt. Bis dahin war nun alles gut. Das

was vorlag, waren die Symptome eines Tumors und zwar des

Kleinhirns. Jetzt aber kommt der heikle Punkt: die Anamnese.

Die Mutter giebt spontan an, das Kind habe im vergangenen

Mai, also vor 9 Monaten Scharlach gehabt, und dabei einen

rechtsseitigen Ohrenfluss, welcher auf Borsäurebehandlung aus

geheilt sei. Im Sommer hat sich dann der starke Kopfschmerz

und Erbrechen eingestellt. Letzteres hat aufgehört. Schwindel

hat die Mutter nicht beobachtet, ebensowenig aber auch den

doch so auffälligen Gang des Kindes.

Die Ohrenuntersuchung ergab beiderseits normale Trommel

felle, rechts auch nicht die Spur einer Narbe. Gehör beider

seits gleich gut.

Die Anamnese ergab also, dass dem Auftreten der Hirn

druckerscheinungen eine echte Otitis media vorausgegangen

war. Wir entschlossen uns nun den Eingriff auf der rechten

Seite vorzunehmen, weil wir auf die Anamnese hin einen Ab-

cess nicht ausschliessen zu können meinten. Für den Fall,

dass wir keinen Abscess sondern einen Tumor fänden, waren

wir bereit einen Versuch zu seiner Extirpation zu machen.

Die Operation führte durch gesunde Knochen auf die gesunde,

nicht pulsirende Dura des Kleinhirns. Nach Spaltung derselben

zeigte sich die unveränderte Oberfläche des Hirns. Weder die

Palpation noch Punktion in verschiedenen Richtungen führten

zum Besultate.

■ Es war weder ein Abscess noch ein Tumor zu finden. Die

Dura wurde vernäht und jotzt der verhängnisvolle Fehler

begangen, die Hautwunde nicht in vollem Umfange zu schlies-

sen, sondern den unteren Wundwinkel zu tamponieren. Von

hier aus hat dann nach über 3 Wochen bei einem V. W. eine

Infektion stattgefunden und ging das Kind an eitriger Menin

gitis zu Grunde. Die Sektion deckte einen wullnussgrossen,

gut abgekapselten, gnt operierbaren Tumor der linken Klein-

hiinhemisphäre auf.

II. Olga Knospe 38 Jahre alt erschien am 23. Dezember 1902

beim Kollegen Bim sc ha mit der Angabe, sie habe seit

3 Tagen so heftige Kopfschmerzen, dass sie nicht schlafen

könne. Links Otitis media mit Granulationen, die entfernt

wurden. Stinkende Sekretion, Gehörgang nicht verschwollen,

Warzeufortsatz nicht druckempfindlich. 31. Dezember 1902

Aufnahme ins Diakonissenhaus. Aufallsweise heftige Kopf

schmerzen, deren Sitz bald ins linke Ohr, bald auf den Schei

tel verlegt wird. Während desselben ist Alles bei Berührung

schmerzhaft, selbst die Wange und Hals. Im Zwischen Stadium

keine Druckempflndlichkeit. Anhaltende Stuhlverstopfung.

Die Temperatur zeigte kleine Erhebungen bis 38,2° und ge

rade während solcher treten die Schmerzen auf. Zuerst ist

der Augen hintergrund normal, später sind links die Venen et

was weiter und dunkler, als auf der rechten Seite, und ist

eine leichte Verschleierung des nasalen Papillenrandes nach

weisbar, aber so geringen Grades, dass Dr. Zwingmann im

Zweifel ist, ob der Befund überhaupt pathologisch ist im Sinne

einer beginnenden Stauungspapille. Eisbeutel, Priessnitz, Va

leriana, Pyramidon bleiben ohne Erfolg, die Schmelzen werden

stärker.

Mein anfänglicher Verdacht, dass es sich um Hysterie han

deln könne, wurde von Dr. Behr uicht geteilt, dazu kamen

die Temperatur-Steigerungen und die Veränderungen am Augen-

hiutergrunde. Ich schritt also am 11. Januar 1902 zur Radi

kaloperation, die ein kleiues Autrum aufdeckte, ohne Schleim

hautbedeckung, aber auch ohne besondere nachweisbare Kno

chenerkrankung. Es wird darauf die mittlere Schädelgrube

geöffnet und der Sebläfenlappeu mit negativem Resultat nach

Eiter durchsucht. In 6 cm. Tiefe werden l'/3 grm. rötlichen,

trüben Serums aspiriert. Es tiitt nach der Operation keine

Erleichterung ein. Am 15. Januar 1902 wird auch das Klein

hirn und der Sinus freigelegt. Letzterer strotzend prall mit

flüssigem Blut gefüllt. Punktion des Kleinhirns negativ. Der

Zustand bleibt im Ganzen derselbe. Der Sinus erweist sich

10 Tage später als thrombosiei t, wird quer durchschnitten.

Wenn auch im Grossen und Ganzen die Beschwerden der

Patientin darnach gebessert scheinen, die grossen Schmerzen

nicht mehr auftreten und Pat. mit Appetit last, so ist sie doch

nicht schmerzfrei und bleiben die geringen Temperaturer

höhungen bestehen. Eine linksseitige Facialisparese tritt vor

übergehend auf, geht jedoch wieder zurück. Patientin klagt,

ihr werde vom Liegen immer schlechter, dann wieder, dass

ihr beim Versuch zu gehen, es schlechter geworden, schliess

lich beginnt sie umherzugehen und wünscht trotz Gegenvor

stellungen, nach Hause entlassen zu werden, obgleich sie so

schwach ist, dass sie bei einem Stuhlgang umgefallen ist und

längere Zeit ohnmächtig gelegen hat

14. Februar. Der hintere Teil der Wunde wölbt sich stark

vor, unterscheidet sich jedoch seinem Aeusseren nach nicht

von den übrigen Granulationen, ist weich, nicht gespannt.

15. Februar. Pat. hat sich augezogen, um heimzufahren, als

sie später als abgemacht, abgeholt wird, weigert sie sich zn

fahren, schreit, lacht, spuckt die gereichten Medikamente ans,

etc., so dass sie isoliert werden muss und Morphium subcutan

erhält.

16. Februar. V. W. Patientin antwortet nicht auf Fragen und

sträubt sich beim V. W. mit Hand und Fuss dagegen, was sonst

nie geschehen. Morphium. Nachdem sie sich ausgeschlafen, ist

sie ganz vernünftig und fährt nach Hause.

Hier ist anfangs alles gut, doch stellen sich schon vier

Tage später wieder Schmerzen ein, jetzt aber in der linken

Hüfte und im linken Bein, die ganz unerträglich werden. Da

bei ist die Kraft desselben nicht herabgesetzt. Am 22. Februar

ist etwas «aufgeplatzt», wenigstens ist am 24. Februar der

dicke Verband bis zur anderen Seite blutig serös durchtränkt.

V. W. Die Dura ist von einer weichen, schwammigen Masse

durchbrochen, die ganz mürbe und zerreisslich ist. Die Gaze

dringt in den Schläfenlappen leicht ein. Heftige Be'usch mer

zen auch am 27. Februar; am 28. Februar schmerzfrei; 1. März

Verband trocken, so dass der V. W. abgesagt wird. Abends

Blasenbeschwerden — anderer Kollege. Tod 4. März. Keine

Sektion.

Meine Herren. Im ersten Falle war es die Anamnese, welche

uns zu der irrtümlichen Diagnose führte. Stets wird beim

Abszess angeführt, es dürfte die Eingangspforte nicht fehlen.

Wenn uns auch für den otitischen Abszess die ältere Angabe

über die möglicher Weise jahrelange Latenz sich nicht zu

bewahrheiten scheint, so lautet doch die Angabe H e s s 1 e r s,

welcher eine Arbeit über Hirntumor und Otitis media 1900 ge

schrieben hat, dahin, dass eine 1 Jahr oder länger zurück

liegende Otitis media nicht mehr für die Aetiologie zu ver

werten ist. In unserem Falle waren es maximtim neun Monate.

Im zweiten Falle, wo beide Prozesse zusammen vorlagen,

konnte die Dauer der Othorrhoe nicht sicher festgestellt wer

den. Sowohl Kollege R i m s c h a als auch ich, haben sie nach

dem klinischen Bilde für chronisch gehalten. Jedenfalls be

standen aber die schweren Erscheinungen erst seit 14 Tagen.

In diesem Falle gaben die geringen Temperaturerhöhungen,

welche ja gerade beim Hirnabszess vorkommen sollen, den

Ausschlag bei der Diagnose; mir war es wenigstens nicht be

kannt, dass solche beim Hirntumor auch vorkommen. Eine

nachträgliche Litteraturdurchsicht hat mich jedoch zu einem

Hinweise bei Renschen geführt (im Penzold nnd

Stintzing). Er sagt: «Fieber mit Frostanfällen oder ohne

solche spricht für Abszess und gegen Tumor, der aber auch

von Fieber begleitet sein kann (wie bei vom Tumor ausgehen

der sarkomatöser oder tuberkulöser Meningitis)). Die sarko

matöse Meningitis würde für unseren Fall das richtige sein,

da ja der Tumor später die Dura vollkommen durchbrochen

hatte.

(Autorreferat).

Dr. Eduard Schwarz: Die Differentialdiagnose ist in

vielen Fällen äusserst schwer zu stellen, da die Symntomen-

komplexe der in Frage kommenden Krankheiten einander voll

kommen ähneln können. In dem ersten von Dr. Voss be

schriebenen Falle, den Bedner auch gesehen, hielt er a priori

die linke Seite für die erkrankte. Da aber andererseits alle

subjektiven Beschwerden sich auf die rechte Seite bezogen, so

mu88te er sich mit dem dorthin gerichteten Eiugriffe einver

standen erklären.

Ohne sichere aetiologische Handhaben ist die Diagnose über

haupt nicht zu stellen.' So war auch in diesem Falle der be

gangene Fehler nicht zu vermeiden gewesen.

Dr. Sokolowski: Die Differentialdiagnose wird um so

schwieriger, weil mau in Fällen, die mit Temperatursteigerung

verbunden sind, nicht immer das Recht hat, aus ihnen Schlüsse

auf den Charakter der Affektion zu ziehen. Nicht der Charak
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ter, goudern der Sitz der Affektion ist oft für die Fieberbewe

gung bestimmend. Tumoren z. B. machen hohe Temperatur-

Steigerungen, wenn 9ie in der Nähe der Med. oblongata ihren

Sitz haben. Sitzen sie an der Basis, so machen sie keine. Dies

ist für die Lokalisation sehr wichtig. Ein Patient, den er

beobachten konnte, machte nach einander 3 Stadien bezüglich

des Temperatur8verhaltens durch:

Ein Tumor etablierte sich in der Hirnrinde — Temperatur

blieb normal.

Ein Tumor etablierte sich in der Medulla oblang. — hohe

Temperatur.

Ein Tumor etablierte sich an der Hirnbasis — Temperatur

blieb normal.

Dr. Voss (Schlusswort): Ich habe vorhin nur die für uns

Ausschlag gebenden Momente angeführt. Als Unterscheidungs

merkmale werden diff. diagnostisch angeführt: Deuiliclie

Herdsymptome, langsame Zunahme, besonders mit progressi

ver Paralyse der Hirnnerven sprechen zu Gunsten eines Tu

mors, das gleiche tut eine sehr intensive Neuritis optika. Das

Zurückgehen schwerer Erscheinungen deutet auf Tumor. Die

rapide Entwickelung <1er schweren Gehirnerscheiuungen, nach

dem leichte Anzeichen einer Hirnaff'ektion bestanden haben,

spricht für Abscess, speziell wenn hohes Fieber und Fröste be

stehen. (G o w e r s). Kann im ei sten Falle wohl von einer

langsamen Entwickelung die Rede sein, so trifft das für den

zweiten Fall sicher nicht zu. Die Angaben der Pat. waren

ganz präzise: sie könne seit 3 Tagen vor Schmerzen nicht

schlafen. Eine progressive Paralyse von Hirnnerven lag gleich

falls nicht vor. Die Facialisparese ging wieder zurück. In

Bezug auf das Zurückgehen schwerer Erscheinungen, welches

nach (Towers auf einen Tumor zu deuten ist, kann ich nur

die Angabe machen, dass ich zwei Mal bei Hirnabscessen die

schwersten Erscheinungen: nämlich Koma, in einem Falle mit

Pulslosigkeit beobachtet habe, welche Erscheinungen voll

ständig zurückgingen. In einem dritten Falle ergab die Anam

nese das mehrmalige Vorkommen und Zurückgehen solcher

Erscheinungen noch Spontandurchbruch durch die Schuppe.

Weiterhin muss ich bemerken, dass die Angaben über Neu

ritis optica und deren Vorkommen heutzutage nicht sicher sind,

da erst neuerdings genauere Untersuchungen über dieses Tema

beim otitischen Abszess vorgenommen sind, die, glaube ich,

erst eines Abschlusses bedürfen.

Herrn Dr. Sokolowski gegenüber möchte ich bemerken,

das8 trotz fehlender Sektion im zweiten Falle der Sitz des Tu

mors, im Schläfenlappen wohl sicher ist. Jedenfalls lag er

nicht in der Nähe der Medulla oblongata

Die Fiage, ob nicht das Fieber vom Ohrprozess stamme,

möchte ich verneinen, weil es auch nach der Operation, als

sicher aller kranke Knochen entfernt war, genau ebenso wei

ter bestand.

(Autorreferat).

Kleinere Mitteilungen und therapeutische Notizen.

— In Anlass des Beschlusses der Schweizer militär-medizi-

nischen Kommission über den Ersatz des Jodoforms durch

Vioform, kommt Dr. Wehrte, auf Grund der Litteratur-

angaben über Vioform und eigener Versuche zum Schluss, dass

dieses Mittel bei der Wundbehandlung im Kriege das Jodo

form vollständig ersetzen kann und zu den besten antisepti-

schen Mitteln gehört. Vioform besitzt stärkere bakterizide

Eigenschaften als Jodoform, reizt die Haut nicht und ruft

keine Ekzeme hervor, hat keinen Gerucli und desodoriert. Es

kann in grossen Dosen angewandt werden ohne Vergiftungs-

erscheinnngen zu machen und lässt sich leicht sterilisieren.

Zu Einspritzungen ist das Vioform nicht geeignet. Sehr

zweckmässig ist die Anwendung von Vioformmariy. (Müucli.

med. Wochenschr. 1904, Nr. 8).

— Auf der Klinik des H r o f. Spin «Iii in Neapel wird

seit einem Jahre an Stelle von Ichthyol ausschliesslich das

«T h l g e n 0 1 Roche» bei gynäkologischen Affek

tionen angewandt. Behufs örtlicher Anwendung in der Va

gina wird eine 10 pCt. Glycerinlösung gebraucht, mit welcher

Wattetainpons getränkt weiden, oder es werden Ovula mit

Thigenolglycerin appliziert. Zu Einreibungen in die Unter

bauchgegend wird folgende Salbe benutzt:

Rp. Thigenol .... 3,0

Ung. benzoic. . . 10,0

Vaselin

Lanolin än . . . 20,0

In 3 Fällen von akuter Blenorrhoe der Genitalien wurde

eine 3 piC. Lösung von Thigenol in sterilisiertem Wasser ge

braucht um die heftigen Schmerzen und das Brennen zu lin

dern. In denselben Fällen wurden Irrigationen mit 0,25 pCt.

Lösung von Kaliumpermanganat nicht vertragen. Schon nach

1 bezw. 2 Tagen Hessen die Reizersclieiniiugen naeli,

sodass zu einer energischen Behandlung übergegangen wer

den konnte. In 2 Fällen von Phlegmasia alba dolens wäre»

Einreibungen von Thigenolsalbe namentlich gegen den

Schmerz von ausgezeichneter Wirkung. Pas Thigenol ver

dient bei alleu Formen von akuteo, subaknten und chroni

schen Entzündungen der weiblichen Genitalorgane die ausge

dehnteste Anwendung in der Praxis. (Archiv italiano di gi-

necologia Nr. 1, 1904).

— Dr. Rene M a r t i a 1 hat das Thigenol bei Haut

krankheiten vielfach mit Erfolg angewendet. Er hebt

zunächst die Wirkung des Mittels bei Ekzemen, namentlich

bei chronischen hervor, woselbst er flüssige 5— 10 pCt. Thi-

genollösungen gebrauchte. Bei ganz kleinen Kindern sind re

duzierende Mittel nur mit Vorsicht anzuwenden. Hier empfiehlt

sich das Thigenol in 1 pCt. Paste.

Rp. Thigenol .... 0,20

Zinc oxyd. ... 2,0

Ainyl 2.0

Axung, benzoat. ■ 25,0

Bei seborrhoischen Ekzemen ist folgende derLassar-

schen Pasta nachgeahmte Formel angezeigt:

Rp. Thigenol .... 5,0

Zinc. oxyd. . . . 10,0

Amyl 5,0

Vaselin

Lanolin «ä • .. . 10,0

Bei Akne vulgaris und rosacea werden abends 5—10 pCt

wässerige oder alkoholische Lösungeu mit Watte aufgetragen

und des Morgens mit warmem Wasser weggewaschen, Hei

Intertrigo der Kinder sind Bepinselungen mit schwachen wäs

serigen oder alkoholischen Lösungen von Nutzen. Hei Psoria

sis empfiehlt Verf. 2 mal täglich die erkrankten Stellen mit

folgender Mischung zu bepinseln und nachher mit Watte zu

bedecken:

Rp. Thigenol _

Glycerin na p aeq.

Wegen seiner antiseptischen Wirkung verdient das Thige

nol bei Folliculitis, Impetigo, Furunkulose, sowie bei allen

durch Staphylokokken erzeugten Dermatosen hohe Beachtung-

Bei Ekzemen und Furunkulosis ist das Thigenol auch inner

lich in Dosen von 2 gr. pro die in Wasser mit Menthae oder

Orangensirup angezeigt. (Archives de Therapeutique Nr- 23,

Vermischtes.

— Seiue Majestät der Kaiser hat dem Leibchirnrgen S. Kai

serlichen Majestät, wirklichen Geheimrat Dr. O. Hirsch

Allergnädigst zu gestalten geruht, die Wurde eines

Ehrenbürgers der Stadt Hapsal (in Estland) an

zunehmen.

— Dem Flaggmannsarzt des Stabes des Kommandierenden der

Flotte des Stillen Ozeans, Staatsrat Dr. Alexander v.

Bunge, ist für seine ausgezeichnete Organisation der ärzt

lichen Hülfeleistung im Kampfe und während des Bombarde

ments auf Port Arthur der St. Wladimir-Orden Ul

li lasse mit Schwertern verliehen worden.

— Der Militär-Medizinalinspektor des Wilnaschcn Militär

bezirks, wirkl- Staatsrat Dr. Wosnessenski, ist zum Mil.-

Medizinalinspektor des Kiewschen Militärbezirks ernannt wor

den. An seine Stelle im Wilnaschen Militärbezirk tritt der

bisherige Medizinalinspektor des Donischeu Kosakenheeres,

wirkl. Staatsrat Dr. S c h o 1 k o w s k i.

— Zn. Geschäftsführern der n enkreirten Ver

waltung des Obermedizinalin spektors sind er

nannt worden: der Beamte zu besonderen Aufträgen 5. Klasse

beim Minister des Innern, wirkl. Staatsrat Dr. J u r j e w, der

Abteilungschef des Mediziualdepartamenis, Staatsrat Dr. B u-

latow nnd der Geschäftsführer der epidemischen Abteilung

des Departements, Staatsrat Dr. Freyberg.

— Der Gehüife des Tschernigowschen Gouvernements-Medi

zinalinspektors, Staatsrat Dr. Lawrinenko -Misch-

t s c h e n k o, ist auf eigenes Ersuchen verabschiedet

worden.

— Die kaukasische medizinische Gesellschaft hat in ihrer

Jahresversammlung zum Präsidenten den bisherigen Vize

präsidenten Dr. A. Fischer, Direktor des transkaukasischen

Hebammeuinstiiuts und zum Vizepräsidenten — den Eisenbahn-

arzt Dr. Awtandilow gewählt. Der bisherige Sekretär

Dr. A. Muchranski (Militärarzt) wurde wiedergewählt.

— Dem Chef der I. fliegenden Sanitätskolontie Dr. L Pu s

s e p, Assistenzarzt an der Norvenklinik des hiesigen weibli

chen medizinischen Instituts, ist der S t. Stanislaus-Or

den III Klasse mit Schwei ter n dafür verliehe«
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worden, dass er in der Schlacht bei Tjnrentschen mitten im

feindlichen Kugelregen die Verwundeten in den ersten Keinen

der Kämpfer verbunden hat.

— Der Arzt des 11. ostsibirischen Schützenregiments Dr.

Schwezow, von dem es ungewiss war, ob er auf dem

Schlachtfelde bei Tjnrentschen gefallen oder verwundet wor

den war, befindet sich nach einer Mitteilung im Militärblatte

«Rasski Invalid» in der Stadt Matsuyama in Japan in Ge

fangenschaft. Er ist nicht verwundet und gesund.

— Der bekannte russische Schriftsteller Anton Tsche

chow, der bekanntlich von Hause aus Arzt ist, hat sich, wie

einige Tagesblätter melden, freiwillig als Reservearzt auf

den Kriegsschauplatz begeben.

— Befördert: Zum wirklichen Staatsrat —

das Mitglied des Kuratorenkomites des klinischen Instituts

der Grossfürstin Helene Pawlowna, Dr. Konstantin

Po p o w, für Auszeichnung-

— Verliehen: Der St. Wladimir ©rden IV.

Klasse — dem älteren Ordinator der St. Georgs-Gemeinschaft

barmherziger Schwestern, Staatsrat Dr. Podanowski;der

Abessinisc he Orden des anthiopischen Ster

nes III. Klasse — dem Oberarzt des Simferopolschen ört

lichen Militäi lazaretts, Staatsrat Dr. Koriander.

— Verstorben: 1) Am 20. Mai in St. Petersburg der

Direktor des hiesigen Marienhospitals für Arme, Leibmedikus

wirkl. Staatsrat Dr. Artemius Aikanow, im 56. Lebens

jahre am Magenkrebs. Nach' Erlangung des Arztgrades an

der mediko-chirurgischen Akademie, Hess er sich 1870 als Arzt

in St. Petersburg nieder, wurde aber 1879 zum Direktor der

Moskauer Schule der Patriotischen Frauengesellschatt ernannt.

Im Jahre 1890 wurde A., nachdem er die Doktorwürde erlangt

hatte, zn wissenschaftlichen Arbeiten in's Ausland abkomman

diert und im nächstfolgenden Jahre begleitete er nach Algier,

den verst. Grossfursten Thronfolger, dessen Leibarzt er bis

znm Ableben desselben blieb. Nachdem er 1898 zum Leibraedi-

kns des Allerhöchsten Hofes ernannt worden war, erfolgte

1900 seine Anstellung als Direktor des Marlenhospitals, wel

ches Amt er bis zu seinem Tode inne hatte. Der Hingeschie

dene war auch Mitglied verschiedener wissenschaftlicher Ge

sellschaften und Wohltätigkeits-Vereine, unter anderem auch

Vizepräsident der hiesigen mediko-chirurgischen Gesellschaft.

2) Am 16. Mai in St. Petersburg der Senior der hiesigen

Aerzte, Geheimrat Dr. Hermann v. Wutschichow-

s k i, im 87. Lebensjahre. Die Venia practicandi hatte W. vor

nahezu 62 Jahren erlangt. 3) Ain 11. Mai der hiesige Arzt

Dr. Michael F a m i 1 i e r plötzlich auf der Eisenbahnstation

Popowka (bei St. Petersburg) im Alter von 55 Jahren, nach

20-jähriger ärztlicher Tätigkeit. 4) Der Divisionsarzt der

13. Infanterie-Division, Staatsrat John Filippowitsch.

Der Verstorbene ist seit 1874 als Militärarzt tätig gewesen.

— Von den 7 Kandidaten für den vacanten Lehrstuhl der

therapeutischen Hospitalklinik an der mllitär-raedizinischen

Akademie hat in der letzten Konferenzsitzung der Privatdo

zent der Akademie Dr. Alexander Fawicki die Mehr

zahl der Stimmen erhalten.

— Zum verantwortlichen Beda k teur des Journals

der Gesellschaft zur Wahrung der Volksge

sa n d h e i t ist an Dr. L i p s k i's Stelle der Privatdozent der

mil.-med. Akademie Dr. Michael Manassein, Mitredak

teur und Mitherausgeber des «Busski Mediziuski Wjestnik»

gewählt worden.

— Nachdem die Professoren Pfannenstiel (Giessen) und

K r ö n i g (Jena) den Buf nach Erlangen als Nachtolger Prof.

Veits abgelehnt haben, ist mit der stellv. Leitung der Er

langer Frauenklinik für das Sommersemester der Privatdozent

Dr. S to ecke 1 betraut worden. (A. m. C.-Ztg.).

— Das Libauer Stadtkrankenhaus, welches in

letzter Zeit in Folge des traurigen Konflikts der Stadtverwal

tung mit den Krankeuhausärzten viel von sich reden machte,

hat nach vielen Monaten endlich einen Oberarzt erhalten, ist

aber wieder ohne Assistenzärzte, da die bisherigen Assisten

ten ihren Dienst am Krankenhause offenbar nicht fortsetzen

wollen. Wir schliessen dies daraus, dass der neue Oberarzt Dr.

G o 1 d b e r g, wie der «Düna-Ztg.» mitgeteilt wird, sich schrift

lich an den Dekan der Jurjewer Universität mit der Bitte ge

wandt hat, in Jnrjew zwei junge Aerzte ausfindig zn machen,

welche einverstanden wären, die Posten von Assistenten am

Stadtkrankenhause in Liban anzunehmen. Die Bedingungen

lauten: 500 Kbl. jährliche Gage bei freier Wohnung und Be

köstigung.

— Bei der Schlammbadeanstalt in Essentuki

wird, wie die «Donskaja lietBchj» erfährt, der Posten eines

beständigen Arztes kreirt, welchem speziell die Be

aufsichtigung der Temperatur und Behandlung des Schlam

mes, sowie die erste Hülfeleistnng bei plötzlichen Erkrankun

gen in den Wannenbädern obliegen soll- (B. Wr.).

— Wie aus Brüssel berichtet wird, hatte der bekannte Pa

riser Chirurg Dr. Doyen einen Einwohner in Chestion bei

Dinant operiert, der aber starb. Die Familie zahlte dem Ge

hülfen D o y e n 8 2000 Frks. und bot Dr. Doyen selbst

4000 Frks. Doyen forderte vor Gericht aber 30,000 Franks.

Das Gericht wies jedoch die Klage mit der Begründung ab,

dass 4000 Frks. hinreichend seien nnd verurteilte Doyen

überdies zur Zahlung der Gerichtskosten.

— An der militär-medizinischen Akademie haben bei der

Prüfungskommission, wie verlautet, sämtliche 142 Studenten,

welche sich dem Examen unterzogen, den Arztgrad er

langt, obschon sie fast zwei Semester vor Beendigung ihrer

Studien zum Examen zugelassen worden sind.

— In der vereinigten Sitzung der St. Petersburger städti

schen Hospitalkommission und der Sanitätskommission wurde

für die passendste Stelle zur Erbauung des Hospitals

auf den Namen Peters des Grossen die anter dem

Namen «Ssossnowka» bekannte Gegend auf der Wiborger

Seite befunden. Was den Charakter des neuen städtischen

Hospitals betrifft, so einigte man sich dahiu, dass das neue

Hospital vorzugsweise dazu dienen soll, die in der Stadt be

findlichen Hospitäler von den chronischen Kranken zu be

freien. Es sollen daher von den 1000 Betten des neuen Ho

spitals für akute Krankheiten nur 200 Betten abgeteilt wer

den, die vorzugsweise der Bevölkerung der Wiborger Seite

zn Gute kommen sollen.

— In St. Petersburg hielt vor Kurzem die Gesell

schaft zur Fürsorge für tuberkulöse Kranke

ihre erste Jahresversammlung ab. Die Gesellschaft zählt ge

gen 200 Mitglieder und verfügt aber erst über ca. 2000 Rbl.

also über Mittel, die noch in keinem Verhältnis zu der gros

sen Aufgabe der Gesellschaft stehen.

— Auf der in der Pfingstwoche abgehaltenen interna

tionalen Tnberkulosekonferenz In Kopenha

gen wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst: I) Die

Anzeigepflichtbei Fällen der Tuberkulose ist die Vorbedingung

zur Bekämpfung; 2) es müssen Massnahmen zur hygienischen

Gewöhnung des Publikums getroffen werden und 3) es muss

eine einheitliche Tuberkulose-Statistik für alle Länder einge

richtet werden. Auf Antrag Dr. Althoff s, Vorsitzenden des

Kuratoriums der internationalen Tuberkulose-Vereinigung,

deren Sitz Berlin ist, wurde ferner beschlossen, dass die

zentralen Tuberkulose-Gesellschaften aller Kulturländer nach

dem Vorbilde des Kartells der Akademien sich zusammen-

schliessen. Der nächste internationale Tuberku-

losekongress in Paris ist auf den Oktober 1905 ver

schoben worden, mit Rücksicht auf den während der Weltans

stellung vom 3.-5. Oktober 1904 in St. Louis stattfindenden

Tuberkulosekongress.

Bf.

— Die Gesamtzahl der Kranken in den Civil-

hospitälern St. Petersburgs betrug am 15. Mai

J. h. 8771 (14 wen. als in d. Vorw.), darunter 506 Typhus —

(115 wen.), 785 Syphilis — (19 mehr), 245 Scharlach — 10 wen.),

102 Diphtherie — (7 mehr), 117 Masern — (6 mehr) und 54

Pockenkranke — (7 wen. als in der Vorw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs

Für die Woche vom 25. April bis znm 1. Mai 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

imuanzen. M^t)d<<i(tiiij«i«<is:

m w s7 * 2 " 2 S S § 5 S 8 S |
M. W. S«u . , J i | | T I 7 T I T ° «

416 347 763 150 86 166 10 9 18 40 68 63 51 53 28 17 4

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 3, Febria recurrens 7,Ty phus

ohne BestimmungderFormO, Pocken 4, Masern 39, Scharlach 13,

Diphtherie 12, Croup 0, Keuchhusten 4, Croupöse Lungen

entzündung 27, Erysipelas 4, Grippe 11, Katarrhalische Lun

genentzündung 109, BuhrO, Epidemische Meningitis 0, Akuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0,

Anthrax 1, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und

Septicaeraie 11, Tuberkulose der Lungen 86, Tuberkulose an

derer Organe 18, Alkoholismus and Delirium tremens 3, Le

bensschwäche und Atrophia infantum 62, Marasmus senilis 28,

Krankheiten des Verdauungskanals 99, Todtgeborene 34.
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ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von E. L. RICKER in

St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Ein sehr nützliches Produet aus Caseara-Sagrada

  

 

Hedicinische Akademie

12. Juli 1892.

Akademie der Wissenschaften

1. April 1893 und 3. Juli 1899.

Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane ; bei Atonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

Depot in allen Apotheken und Drogiienliandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

EHOMNOL

(jede. Pille ent

hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandteil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

C40, H64, Az'4, CT, P4.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche

Gebrauchsanweisung; 4— 10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince. 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlieh in allen besseren Apotheken.

(29) 40—25.

 

 

und

Luftkurort

Thüringer wald.

Prospecte durch die Badedireclion^

Dr. Fülle's Sanatorium. Man verlange Sonderprospekt.

Verlag von August Hirscliwald in Berlin-

Soeben erschien:

Lehrbuch

der

speziellen Chirurgie

für Aerzte und Studirende

von Geh. Med.-Kat Prof. Ür. A. König.

Achte Auflage, gr. 8. In 3 Bänden 1904

I. Bd. Mit 145 Holzschn. 15 M. - II- Bd.

Mit 126 Holzschn. 17. M. — III. Bd. er

scheint im Herbst d. J.

Im Deutschen Alesander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlnn?

von 50 Oop.).
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Jhioco/

„Roohs“

bestes Guajacol

räparat, wasser

dslich,geruchlos,

ungiftig.

Vorzügl. Anti

tubercul.undAnti

Diarrhoicum.

Sirolim

Polylin,Roche,

ein unbegrenzt haltbares, vollkommen ungif

tiges Phosphoreiweiss mit 26% Phosphor.

ÄProtylin

wurde mit bestem Erfolg geprüft an der Chir.

Klinik in Bern, Direktor Prof. Dr. Th.

Kocher, und an der I. Med. Universitäts

Airo/

Zoohs“

bester, geruch

loser Jodo

formersatz.

„fsforo/

46

„Roohs

speziell für Armen

n ls.

MÄRENBAD ZANDER INSTITUT.
Modern eingerichtete Anstalt für schwedische Heilgimnastik, Massage, elektr.

Lichtbäder, Trocken-Heissluft-Verfahren. Vorzügliche Unterstützungsmittel der

Sufsof

46 Klinik in Berlin, Director Geh. Medizi

APZoohs pralrath Prof. Dr. von Leyclen. - -

wohlriechender, Seine therapeutische und tonische Wirkung wurde erkannt bei “

angenehm Rhachitis, Scrophulose, Caries, Neurosen, Hysterie, Anti- z“

“ mie, Cachexie und Basedow'scher Krankheit. nicht, greift

F'' Kreo- - - - - - - - Instrumente

sot-Therapie. Im Allgemeinen ist Prolyin für den menschlichen Organismus ebenso nicht an.

werthvoll wie die Superphosphate für die Pflanzen.

Ausser Protylin stellen wir zur Zeit noch

Eisenprotylin (Eisengehalt 2,3 pCt. und

Von Protylin u. Eisenprotylin ersuchen wir nicht einzelne Pulver, sondern 46'46 stets nur die Originalpackungen von 25,50, 100 oder 250gr.zu verordnen. „Rochs

ochs - i

Muster und Literatur stehen den Herren Aerzten zur Verfügung. s“
“ in# Alleini “.

- Oorm, eignet sic einige Fabrikanten: 1ät.

Bromprotylin (Bromgehalt 4 pCt. organisch gebunden) dar.

F. Hoffmann-LaRoche & Co., Fabrik chem.-pharm. Producle

Basel (Schweiz) Grenzach (Baden).

(16) 10–8.

Marienbader Kuren.

Besitzer und ärztlicher Leiter

Dr. Med. E DUARD KRAUS.

(83) 6–4.

KoMHaTa JN 229.

FrauGülzen,W.0,17Linie,Haus N 16,

Qu. 18.

=-,F

der wirksame

Bestandteil der

Nebennieren. Entdeckt im Jahre 1900 durch Dr.J.Ta

kamin e. Therapeutisch findet Adrenalin Verwendung

zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur He

bung der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Ein

griffen verhindert es die Blutung.

Adrenalin Takamine),

ein neues Mittel gegen
Taka Diastase, chronische Verdauungs

störungen. Verwandelt im Laufe von 10 Minuten das

100-fache seines eigenen Gewichts Stärke in Zucker.

mir Il feiern. Zum 1,4

O tonisch

Cascara-Evacuant,''

bereitset aus dem nicht bitteren Glykosid der

Rhamnus Purshiana. Besitzt alle Heilwirkungen

unseres berühmten Carcara-Sagrada-Extrakts, mit

Ausnahme des bitteren Geschmacks.

neues antibacterielles Mittel;

Acetozon, das stärkste Antisepticum,

sogar stärker als Sublimat. Glänzende Resultate

bei Behandlung desTyphus abdominalis. Mit her

vorragendem Erfolge angewandt bei Behandlung

der Gonorrhoe, Cholera, Dysenterie, septischen

Prozessen nach der Geburt u. s. w., u. s. w.

neues lokales und allgemei

Chl0reton, nes Anaesthetikum und Hyp

notikum, wirkt beruhigend bei Magenkrankhei

ten, Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie

etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Kokain ist

dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig.

Literatur u. Preiscourante werden gratis zugestellt.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Elvine Juckam,Bac.octp.,Cp.mp.

1. JImxaueBa N 29, 5-Euä kopphoph,

OIBra CsikTrosa,Ceprieeck, I. 17, RB. 19

 

 

 

 

 



–Homburger Diäten.

(78) 6–6.

Altherühmt8 kohlensäurereiche Kochsalz- und Eisen-Trinkquellen

Stärkste natürliche C02-Baeder

Magen- und Darmkrankheiten,

Gicht, Fettsucht, Diabetes, Herzkrankheiten.

Prospekte durch die Kurverwaltung.

von der Höhe im Taunus,

25 Minuten von

Frankfurt am Main.
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Zur Nachkur ist das unweit Nidda reizend gelegene kleine und ruhige

Grossh. Bad: Salzhausen (Haltestelle der Linie Friedberg-Nidda) sehr zu

empfehlen. Schöne Waldspazierg,Solbad,Trinkquell., herrl. Luft.
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Neueste und solideste
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0 -Z Gicht 55
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Lambert-Schreibmaschine.
oder mit lateini

scher Schrift.

Mit russischer

Schrift nur 50 Ruhgl

Mit zwei Schriften, russisch und lateinisch (für andere Sprachen) 60.Rubel.

Mit allem Zubehör und eleganten Eichenholz-Futteral.

Die neue englisch-amerikanische Schreibmaschine „Lambert“ ersetzt Voll

kommen jede complizierte und mit zartem Mechanismus construierte andere Ma

chanismus construierte andere Maschine im Preise von 250 Rub. und teurer.

Vorzüge: In weniger als 1 Stunde ist man mit «Lambert» vertraut und

kann sofort arbeiten. «Lambert» ist wunderbar einfach.–Der ganze complizierte

und leicht versagende Mechanismus anderer Kostspieliger Systeme ist über Bord

geworfen,– und deshalb ist „Lambert- billiger und dauerhafter. «Lambert»

kann, wie jede Kostspielige Maschine zu allen Schriftstücken benutzt werden,

namentlich zur Handels- und Privatcorrespondenz. Gewicht nur7 Pfund mit Holz

futteral 11 Pf. Bequem auf Reisen zu verwenden. Im Falle Abnutzung einzelner

Teile nach sehr langem Gebrauch sind solche einzeln zu haben, – die Maschine

bleibt daher ewig neu. Sie arbeitet mit mattematischer Präcision

-- Patentiert in allen Ländern und in Russland. -0

Eine kurze Anleitung, die jeder Maschine beigelegt wird, ersetzt den sonst

nötigen längeren Unterricht.

Auf Wunsch wird die Maschine – in St. Petersburg–zur Kenntnissnahme

in’s Haus geliefert und persönlich demonstriert. Man beliebe zu diesem Behufe per

Postkarte Adresse,Tag und Stunde anzugeben. Hierbei ist. Niemand zum Ankauf

verpflichtet.

Versand ins Innere vom Lager gegen vorherige Einsendung "/4 des Betra

ges unter Nachnahme der Kostsumme, jedoch mit Rücksendungsrecht im Laufe ei

ner Woche, wobei das unbedeutende Hin- und Herporto allein dem Besteller in

Abrechnung gebracht wird. Aus derselben Agentur sind auch alle teuren Schreib

n anderer prämiirten Systeme zu Originalpreisen von 100–375 Rubel zu

beziehen.

General-Agent: 3. H. TapTibe – Moika 110– C-IIetep6yprb.

- EsQ

- -
-

== S- SP. | "O | 4- ---

= - | E| |*S E =
S. „E | 5| O = -->
--- - - 2. -

: ZF | g | S|E E o S
° R | - | - | |-------- -- S

- - | 2| | ZH -

= E | E| 2|ZZ S. S

– 5 S | SIS|ESS 5

FZ * | SIS|EF: +3
S E - | CD E oß

- es QQ

S- a: 32

S 5 5 FI 2.
- * .- - "S

S = 5 S.

F SS b0
-

„> ">

ZEES EF „Z
- - -

d S- Sx

S ==
--- Sre
F E =

- - -

---

==

=

S

---

O

-

A

-

Q

ro

- S o
QD - --

- -

S 5Z.
Q

F. S*

E 3
- es

E. E
"E - ZS

SF- -

S S. 2 TESZ
* - - E SIE

ST 50i E* - -
20 | „X

– E. sz |

= .. ." E“ - 5 -

ESS SIS p E 5 -

aFF SE S. 3 - e
ce

3 - S„E 3

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Minna Rieser geb. Franke CTa

palä IIereprochckiä mpocm. 1. N 16.

ke. 28, y HoBo Kammhkinha MocTa.

Sophie Nafthal. Bac. octp.TyukoBTB IIep

7, KB. 5.

Elise Blau, JImroBckaa 58, kB. 15.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Erteleff

. Pereulok N 16, Qu. 6.

Frau Adelheid von Fersen, Catha

rinencanal 81, Q.20.

Frau Tursan, CIIacckaa 21, KB. 6.

Frau Catharine Michelson, Tarapina

ckaa yInna M. 30, RB. 17.

Alexandra Kasarinow, HakoIaeBckas

yI. 1. 61, KB. 32.
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SCKLOStS MARBACH

am

Bodensee

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz- und Nervenleiden

günstig beeinflusst werden.

Zwei Aerzte. ***** Prospecte durch die Verwaltung.

Sommer- und Winterkuren. (21) 52—34.

PERTUSSIN

Extract. Thymi

saccharat. Taeschner.

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.

Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronehialkatarrh.

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

Aerztliche Gutachten:

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

Die Wirkung des „Pertnssin" war eine überraschende; wenngleich icii

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tilgen in einen

einfachen Katarrh verwandelte, so wurden diu Anfälle so milde, der Schleim so

locker, dass das Ei schreckende des Keuchhustens, das Blau werden und die dro

hende Erstickung, vollständig wegfielen.

Dr. Model, kgl. Bezirksamt a. D. (Weissenburg):-

Nach dem Gebrauch des Pertussiu war es mir beim Erwachen plötzlich,

als athraete ich die freie heirliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht-

athmigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe

an merklichem Emphysem leide.

Dr. Alfred Müller (Neuhavsen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertnssin ein Mittel ist, das in kür

zester Zeit den mit Hecht so befürchteten Keuclilius-ten in einen ungefährlichen

und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.

Dr. Erich ß. von Matznor (Birkfdd, Steierm.):

Die drei mit Pertnssin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,

zählten zu den schwersten Formen und jedesmal erwies sich Ihr Präparat als von

ausgezeichneter Wirkung; der starke Hustenreiz nahm in wenigen St unden bereit?

ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depöts:

HL Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Mai szalkowska 136. Ad. Marcin-

czik, Apotheker, Kiew. Paul Scebode, Apotheker, Riga, K.ilkstr. 26.

B. Schas kolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskan.

Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. lft,

Seydelstrasse 16. (63) 26—2.

Die Firma

Friedrich Leizmann

in Sytschewka, Gouv. Smolensk, hat

in den Handel

Kefir-Pastillen

gebracht. —

Diese Pastillen enthalten das Fer

ment des, kaukasischen Kefirpilzes

und genügt eine Pastille, um eine

Flasche gekochter Kuhmilch in Ke

fir umzuwandelt). Durch Benutzung

dieser Pastillen wird eine höchst

einfache und billige Selbstbereitung

des Kefirs ermöglicht. Preis per Schach ■

tel Rbl. 1.20. — Spezialpreise für die

Herren Apotheker direkt durch F.

Leizmann, Sytschewka, Gouv. Smo

lensk. — (69) 4—1.

Verlag von Angnst Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien:

Jahresbericht

über die

Leistungen und Fortschritte

in der gesammten Medizin

(Fortsetzung v. V irchow's Jahresbr.)

Unter Mitwirkung zahlreicher tielehrten.

Herausgegeben von

W. M'aldeyer und C. Posnor.

38. Jahrgang. Bericht für das Jalir 1003.

3 Hände (6 Abteil.). Preis des Jahrg. 16 M.

Bad Kreuznach

Sanatorium Dr. Hermann

für Haut- und Harn

krankheiten.

Prosp. durch den leitend. Arzt

(62; 6—3. 1>t'. Brendel.

xxxxxxxxxxxxx

«ä ~

ANSTALT FÜR WARME BAEDER

VICHY

(66) 17

Eigeiitlium der Französischen Regierung.

BADE-SAISON.

In der Anstalt VICHY, der besteingerichteten in ganz Europa sind

vorhanden Bäder und Douchen zur Heilung von Magen-, Leber-, Harn

blasen-, Harnsalz-, Podagra und andere Krankheiten.

Täglich vom 15. Mai bis zum 30. September Theater und Concerte im

Casino. Musik im Park. Lesecabinetts. Gastzimmer für Damen, .Spiel-, Sprech

säle und Billards. Alle Eisenbahnlinien sind mit VICHY verbunden. Frank

reich, Departement Allier.

S A SSNITZ.

Königsbrunn bei Königstein

(Sächsische Schweiz).

Dr. Pulzers Kurhaus für Nerven-, Herz- und Stoffwechselkranke, sowie

Erholungsbedürftige. Bauend geöffnet. Elektr. Licht. Centralheiz. Leitender Arzt:

Dr. med. F. Roh de, Nervenarzt. (52)7-4.

 

Ostseebad auf Rügen.

Prospekte und Auskunft

gratis n. franko durch die

Bade-Direktion.
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moMHblxb C0CT0HHiRXb CMa60CTM Blb

-

-

(AHA"("H"h HAWZ)P"h

noMasah, nph AHEMIM, PAXMTB, HA- CoBepueHH0 H8 paa/apakaeTb.

XERCIM, HEBPACTEHIM u nph BceBo3- 0xoTHo npMHumaercn. - Xopouo

yCBakBaeTCR. - Tocnogamb, Bpa

Mamb 06pa3ub M MMTepaTypy Bb

MalecTBtb ympbnMRRoularo in T0HM3Mpyo- Cbl-Mae.Tb 6e3nMaTH0 Mar. H. M.

uaro HepBKy10 ccTemy cpeACTBa. - - KlpecinMirb,Cn5,5.KohoueHHaR29.

+
Bäder vom 15. April bis 1. November.

Weltberühmte eisenhaltige Kochsalzquellen(Rakoczy, Pandur, Maxbrunnen, Bockleter,Stahlwasser (phosphonarsenhaltig), Soole

mit reichsten Kohlensäuregehalt für Trink- und Badekuren. Reichhaltige Kurmittel. Besondere Heilauzeigen: Magen-Darmer

krankungen, chron. Katarrhe des Rachens und der Luftwege, Herz-, Leber-, Nierenkrankheiten. Bleichsucht, Fettleibigkait,

Zuckerkrankheit, Frauenkrankheiten.

Versand sämtlicher Mineralwässer durch die Verwal- Aufschlüsse über alle An- - - -

tung der König. Mineralbäder Kissingen und Bocklet. fragen unentgeltlich vom Kurverein Bad Kissingen.

W ED

Wiesbadener Kuranstalten

Dr", Abend, für Magen- und Darmkranke, Parkstrasse 30.

- - - für Nerven- und innere Kranke. Dirig. Arzt

Dietenmühle, Sanitäts-Rat Dr., Waetzoldt,

- - - I Kurhaus für Nerven- und innere Kranke.

-r". Gierlich's 'n'a"

Dr, Hecker, für Nervenkranke, Gartenstrasse 4. H
In,- für Nerven-und innere Kranke. Dr. van Meene

Lindenhof, Walkmühlstrasse 43.

Nerothal, für Nerven- und innere Kranke. Dr. Schubert. |

für Nerven- und innere Kranke. Sonnen
Dr. Plessner, berger Strasse 30. |

D - Villa Panorama, für innerlich (spez.Verdauungs

Dr. Schütz, und Stoffwechsel-) Kranke und' O |

- Prospekte und Auskunft durch die Anstaltsärzte. -----

=

Dr. Erlenmeyer'sche Anstalten
für Gemüths- u. Nervenkranke in Bendorf am Rhein.

Für die verschiedenen Formen der Gehirn- und Nervenkrankh. bestehen

drei besondere, von einander getrennte, selbstständige Anstalten.

I. Heilanstalt für Gemüths- und Geisteskranke. Auch für Alkoholiker,

Morphinisten und Epileptiker. Durch zwei Pavillons, die nach den

modernsten Erfahrungen eingerichtet sind, vergrössert. – Central

heizung. Electr. Beleuchtung. Dauerbäder.

II. Wasserheilanstalt „Rheinau“, Kurhaus für Nervenkranke. Bes. f. Neu

rastheniker, Rückenmärker, Herzkranke; ferner für Luetiker, Kranke

in Gesellschaften der Angehörige finden hier Aufnahmen Kohlen

säure-Soolbäder; Vibrationsmassage; Bewegungs- und Uebungsthe

rapie. Alle Arten von Electricität. Entziehungskuren.

III. Colonie „Albrechtshof“. Landwirthschaftliche Beschäftigungsanstalt

für geisteskranke, Pfleglinge.

An den Anstalten sind vier Aerzte thätig. (23) 11–9.

Gesammtareal der Anstalten: 140 Hectar = 560 Morgen.

Jede der drei Anstalten hat einen besonderen Prospect.

Geheimer San. Rath Dr.A.Erlenmeyer.Sanitätsrath Dr.Halbey.

4 II

n“

Adressen von Krankenpflegerinnen“

Frau Hasenfuss, Max. IIonTissueck. g. 14

KB, 15.

MarieWinkler,yr.Conanosa nep. n Ilan

TelektwohcRoi y1. A. 4, KB. 11.

Schwester Const. Schmidt, IHerrep6. ct.

MaTBkeBckaa yII, 1. 9, kB. 20.

Luitgart Heimberger, Bac. Octp., 6

IHH., 11. 29, KB. 13.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche6–8,Q.19.

/03R. mens. CI16, 27 Maa 1904 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv..A. Wienecke, Katharinenhofer Pr.N 15

 

 

  

 

 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXIX. jAHRGÄ

ST. PETEHSBUR&ER

Nene Folge XXI. Jahrg.

MEDICINISCEE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaetion von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheint jeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Bussland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

fürdie 3inal gespaltene Zeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.—iJen

Autoren werden 25 Separatabzüge ihrer Originalartikel zugesandt.

— Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt.

00~ Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate 'Wi

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Sieker

in St. Petersburg, NewskyProspect Ns 14, zu richten. — Manus-

cripte sowie alle auf die Redaetion bezüglichen Mittheilungen bit

tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Budolf 'Wa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u. Freitag von2—3Uhr.

N 23 St. Petersburg, den 5. (18.) Juni. 1904.

Inhalt: P. Hellst: Zur Diagnose und Therapie der Nasenlues. — Protokolle des deutschen ärztl. Vereins

zn St. Petersburg. — Vermischtes. — Anzeigen.

Dr. R. Wanach wird vom 6. Juni bis zum 10. Juli

verreisen und während dieser Zeit in Angelegenheiten

der Redaktiou von Dr. G. von Voss (Majiaa HTa.ii>-

jiHCKaa, 12) vertreten werden.

Zur Diagnose und Therapie der Nasenlues.

:: Von

P, He Hat.

(Vorgetragen im Verein St. Petersburger Aerzte).

(Schlu ss).

Gegenwärtig sprechen wir jedoch täglich von Muskel-,

Raum-, Zeitsinn und noch anderen ähnlichen Einrich

tungen. Alle diese Sinnesapparate führen dem Zen

tralorgan verschiedene Mengen von Eindrücken zu und

die Elimination dieser Apparate beraubt das Zentral

organ dieser Eindrücke.

Ausser diesen uns mehr weniger wahrnehmbaren Ein

drücken, giebt es nun auch solche, welche nicht zur

Perzeption gelangen, welche aber nichts desto weniger

Spuren im Zentralorgan hinterlassen, zu seiner allsei

tigen Entwickelung beitragen. Solche insensible Ein

drücke müssen wohl von allen Organen, die wir über

haupt besitzen, an die Zentralstation einlaufen.

Wir können also mutatis mutandis alle unsere Or

gane zu Sinnesorganen zählen. Von diesem Standpunkte

aus betrachtet bietet die Erweiterung des statuirten Ab

hängigkeitsverhältnisses manches überraschende dar.

Beim näheren Eingehen in diese Verhältnisse ergiebt

es sich, dass der Einfluss je nach der Funktion der

Organe sowohl quantitativ wie auch qualitativ sehr ver

schieden sein muss. Die Beraubung des Gehörs z. B.

würde uns eine grosse Anzahl von Eindrücken ent

ziehen, die von der Aussenwelt entstammen: die Elimi

nation gewisser Drüsen dagegen die chemisch physiolo

gische Zusammensetzung des Zentralorgaus alterieren.

Jedenfalls erscheint es nicht allzugewagt, wenn wir

behaupten, dass nur die Funktionstüchtigkeit der Peri-

pherorgane die Vollleistungsfähigkeit des Zentrums

garantiert.

Uebrigens kann diese Behauptung als eine einfache

Periphrasierung des bis zum banalen wiederholten

Satzes in corpore sano etc. betrachtet werden.

Wenn wir diese Praemisse zulassen, so kann als wei

tere Folgerung der Satz aufgestellt werden : Je wie htiger

das periphere Organ im somatischen Leben und je kom

plizierter seine Funktionen, desto folgenreicher die Unter

brechung seiner Beziehungen zum Zentrum.

Diese Deduktion wird durch die Erfahrung kräftig

unterstützt. Welche psychische Einflüsse aus der Kas

tration, der Beraubung der Schilddrüse entstehen, ist

uns zur Genüge bekanat. In der letzten Zeit wird i

immer mehr und mehr wahrscheinlich, dass auch die

Unterbrechung der Speicheldrüsenfunktion auf die Psyche

nicht ohne Rückwirkung bleibt. Es gehört nicht zu

unserer Aufgabe den Faden noch weiter zu spinnen.

Eines kann jedoch nicht unerwähnt bleiben:

Es spricht vieles dafür, dass die Funktionsun ter-

brechung jedes wichtigeren Organes eine spezifische

Störung im Zentralorgane hervorruft. Die eben er

wähnte Kastration, wie auch die Elimination der Schild

drüse ziehen beide unbedingt spezifische Störungen nach

sich. Früher galt auch die Hysterie für spezifisch.

Blinde und Taubstumme bieten nach der Anschauung

vieler Forscher eigenartige Intelligenzstörungen dar. Zur

Zeit wo die physikalische, man möchte sagen grobmaterie Ue

Beobachtungsweise nicht so sehr unsere klinische Tä

tigkeit beherrschte, wie gegenwärtig, kamen noch ver

schiedene Eigentümlichkeiten, wie die Euphor ie der

Phthisiker, die schwarze Hypochondrie der Magenkran

ken und die Verstimmung der Herzleidenden mehr zur

Geltung.

Vor allen Dingen scheint mir nun auch der vorhin

erwähnte Stumpfsinn durch die Läsion der Nasenfunktion

spezifisch zu sein. Er kehrt immer in derselben Form

wieder und charakterisiert sich sowohl im Gesichtsaus

druck wie auch im ganzen Wesen sehr deutlich.

Die Entstehung dieser Anomalie wird namentlich durch

die Zerstörung der Riechsphäre und des Siebbeins beför

dert. Dass dem so ist, kann uns nicht Wunder nehmen.

Wir wissen, welche eigentümliche Bedeutung der Nase

in der letzten Zeit bei verschiedenen Neurosen zuge-

geschrieben wird. Wir wiesen, abgesehen von diesen,

vielleicht etwas zu sehr verallgemeinerten Annahmen,

dass die Auswahl der Eindrücke, welche die :,ase dem
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Gehirn übermittelt, eine ganz gewaltige ist. Davon kann

sich nur der einen rechten Begriff machen, bei dem sie

verloren gegangen sind.

Schon die frische, reine Luft zu qualifizieren, zu em

pfinden, resp. nicht zu empfinden, nicht qualifizieren zu

können, muss bedeutende Spuren hinterlassen.

Nun, in Anbetracht aller dieser Erwägungen erheischt

die gummöse Erkrankung der Nase ein energisches,

schnelles Vorgehen.

Trotz aller Anstrengungen der Neuzeit der Therapie

nene Bahnen zu .eröffnen, bleibt zunächst für die Lues

im Aligemeinen, wie für die Nasenlues im Speziellen die

klassische Metode die souveraine. Jod, nach Mauriac

in grossen oder steigenden Dosen und Quecksilber.

Wenn im Allgemeinen diese Behandlungsweise durch

aus genügend ist, um jeder Gefahr vorzubeugen, so man-

geltes jedoch nicht an renitenten Fällen, woes trotz ener

gischer allgemeiner Behandlung zu kleineren oder

grösseren Defekten des Nasengerüstes kommt.

Mir sind zwei Fälle durch ihre Bösartigkeit und un

aufhaltsame Zerstörung besonders im Gedächtnis ge

blieben.

In einem derselben handelte es sich um einen etwa

35-jährigen Beamten, der sich mir vor etlichen Jahren

mit stark lädirter Nase und Geschwüren des Rachens

und der der Nase benachbarten Knochen vorstellte. Er

war schon viel behandelt worden.

Ich proponierte ihm ausgiebige Reinigung der Geschwüre.

Warum der Patient darauf nicht einging, ist mir nicht

erinnerlich. Jedenfalls traf ich ihn nach längerer Zeit

im Kalinkin-Hospital wieder, wo ich gebeten wurde den

letzten Rest von den Gesichtsknochen, der dem Patienten

geblieben war, nämlich den an Weichteilfetzen hängenden

Alveolarfartsatz des Oberkiefers zu entfernen.

Die Nasenbeine, der harte Gaumen, das Siebbein, der

grösste Teil des Oberkiefers sammt dem rechten Alveo-

larfortsatz, ein Teil des os frontale und sphenoidale waren

bereits nicht mehr vorhanden.

Der andere Fall betraf eine jugendliche Frau, die

ich vor vielen Jahren stellvertretend zu beobachten Ge

legenheit hatte.

Hier war auch die Nase trotz Behandlung und Fahr

ten nach den Kurorten bereits abhanden gekommen und

der gummöse geschwürige Prozess lokalisierte sich haupt

sächlich im Knochen, an beiden Seitenwänden desselben.

Während meiner Beobachtungszeit proponierte ich eine

Auslöffelung der Geschwüre und führte sie auch teilweise

aus.

Sie kam dann wieder in andere Hände. Nach einigen

Monaten erfuhr ich, dasssie plötzlich an einer Carotis- resp.

Vertebralis-Blutung zu Grunde gegangen sei.

Diese Frau hatte die Syphilis von ihrem Manne ac-

quiriert.

In allen solchen Fällen nun, wo weder Jod noch

Quecksilber, den Prozess schnell zum Stillstand bringen,

besonders, wenn es sich um Geschwüre handelt, die mit

dicken Schichten von Zerfallsprodukten besetzt sind, ist

eine Reinigung mit dem scharfen Löffel indiziert. Durch

die Reinigung wird das darunter und in der Umgebung

liegende Gewebe vom Druck entlastet, den noch lebens

fähigen Elementen die Möglichkeit gegeben sich eher von

der deletären Wirkung der Detritusmassen zu befreien

und zur Heilung zu gelangen.

Zur Bekräftigung dieses Vorschlages möchte ich auch

eine Frau anfuhren, die gleichfalls von ihrem Manne

mit Syphilis bedacht worden war.

Diese Frau stand etwa 4 Jahre unter meiner Beobach

tung und wurde im vergangenen Jahre im hiesigen sy-

philidologischen Verein vorgestellt. Hier war die Syphi

lis ebenso bösartig wie hartnäckig. Auch hier wurden

keine Mittel geschont und die allgemeine Behandlung

Yon geschickten Spezialisten geleitet. Trotzdem war, als

sie in meine Behandlung kam, das Septum perforiert,

auf dem weichen Gaumen ein tiefes Ulcus und die hintere

Rachenwand mit bohrlochartigen Geschwüren bedeckt.

Da ihr Organismus mit Quecksilber bereits über

schwemmt war, so wurde von der allgemeinen Behand

lung zunächst ganz abgesehen und nur eine Reinigung

aller Geschwüre mit dem scharfen Löffel angestrebt. Bei

einem so ausgebreiteten Prozess, in. den Buchten der

Nase und den Falten des Rachens ist diese Aufgabe

keine leichte.

Es Hess sich auch bei dieser Behandlung ein Stillstand

nur für eine gewisse Dauer erreichen. Immer und immer

setzte das Ulcus von neuem ein.

Dennoch machte es auf mich den Eindruck, dass sich

der Zustand der Patientin im Verlaufe von den 4 Jah

ren nur dank den Reinigungen verhältnissmässig wenig

verschlimmert hatte.

Wenn es sich um einen weniger bösartigen Prozess han

delt, so ist die Vernarbung nach der Reinigung eine prompte

und merkwürdig schnelle. Einen solchen Fall, wo die all

gemeine Behandlung wirkungslos blieb, durch das Cnret-

teraent dagegen schnelle und bleibende Heilung erzielt

wurde, habe ich im syphilidologischen Verein vorge

stellt.

Wie wenig die Behauptung S c h e c h s , durch das

Hurettement würde unnütz gesundes Gewebe geopfert,

zutreffend ist, beweist folgender Fall: Ein 45-jäh

riger gesunder Mann acquirierte vor etwa 2 Jahren die

Lues. Trotz der sofort eingeleiteten Behandlung ent

wickelt sich ein nekrotisierendes Ulcus auf dem Alveo

larfartsatz. Arg. nitric. und andere Cauterisationen blei

ben wirkungslos. Es fällt ein Zahn nach dem anderen

dem um sich greifenden Geschwür zum Opfer.

Als der Patient zu mir dirigiert wurde war die

Highmorshöhle bereits eröffnet und der Oberkieferkno

chen schmolz sozusagen täglich mehr und mehr zusammen

Auf ein schnelles Umsichgreifen des Prozesses wiesen

ferner die sehr quälenden Schmerzen und die erhöhte

Temperatur hin.

Meine Bemühungen den Prozess zum Stillstand zu

bringen blieben solange erfolglos, bis ich mich entschloss

unter Narkose eine gründliche Reinigung vorzunehmen.

Sofort nach der Säuberung hörten alle Erscheinungen

auf und der Prozess nahm eine ganz andere Wendung.

Leider fehlen weitere Nachrichten' darüber, wie anhal

tend diese Wendung war.

Es sei mir noch gestattet kurz einige Folgezustände

der Nasenlues zu erwähnen. Diese komponieren sich ans

zwei Faktoren: Zerstörung und Vernarbung.

Wenn schon die Zerstörung an und für sich genügend

Verwüstungen anrichten kann, so fügt die Vernarbucg

nicht selten noch neue erschwerende Momente hinzu.

Gegenwärtig befindet sich in meiner Behandlung ein

Patient, bei dem eine vollständige Obliteration des Nasen

rachenraumes vorliegt. Dadurch sind natürlich in Mit

leidenschaft gezogen: die Atmung, die Sprache, die Säu

berung der Nase, die Bewegungen des Unterkiefers und

schliesslich das Gehör.

Die Kieferbewegungen waren so beengt, dass Patient

zweimal gezwungen war sich einer Operation (Prof.

T i 1 i n g) zu unterziehen.

Das Gehör ist wegen der Abwesenheit von Luft in den

Trommelhöhlen soweit herabgedrückt, dass er als Kauf

mann seinen Obliegenheiten schwer nachkommen kann.

In solchen Fällen rät man künstliche Oeffnungen im

Trommelfelle anzulegen.

Oeffnungen heben natürlich das Gehör. Leider haben

wir kein Mittel dieselben permanent zu erhalten.

So schwierig es zuweilen ist gegen unseren Willen

entstandene Perforationen zur Heilung zu bringen, so

kitzlich wird die Frage, wenn es gilt eine Perforation

künstlich zu erhalten. Im erwähnten Falle habe ich
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x mal die Oeffnung von frischem angelegt, ganze Qua

dranten aus dem Trommelfelle galvano-caustisch und mit

dem Messer excidiert jedoch ohne Erfolg.

Sogar in die Oeffnung eingeführte Metallstifte werden

durch das neugebildete Narbengewebe ausgestossen.

Bei einem jungen Mädchen, welches mir zur Opera

tion zugeschickt wurde, handelte es sich um eine voll

ständige Obliteration beider Nasenhälften bis zum Nasen

rachenraum. Es braucht nicht mehr hervorgehoben zu

werden, dass hier die Erscheinungen im Allgemeinen

analog denen des vorhergehenden Falles waren, plus

eine Einsenkung des Nasenrückens.

Vermittelst elektrischer Trefine gelang es eine für die

Atmung ausreichende Oeffnung durch das massige Nar

bengewebe anzulegen. Leider ging der Effekt durch eine

später versuchte Paraffinprothese verloren.

Fälle, wie die eben erwähnten, müssen nicht allzu

häufig sein. In der Litteratur ist mir nichts ähnliches

aufgestossen.

Im Allgemeinen nicht selten sind dagegen Verwach

sungen des Gaumenbogens mit der hinteren Rachenwand,

Verengerungen und Verwachsungen des Naseneinganges,

Eröffnungen der Nebenhöhlen, Zerstörungen des harten

Gaumens etc. Alle solche Erscheinungen beziehen sich zu

gleich auf die Nachbarorgane und sind dazu so gewöhnliche

Erscheinungen, dass ich kaum etwas nennenswertes zum

Bekannten hinzufügen könnte.

Nur die Behandlung der Sattelnasen ist seit der Ein

führung der Paraffinmetode in eine andere Phasis ge

treten. Diese Frage beansprucht jedoch eine spezielle

Besprechung die nicht in unser heutiges Tema hineingehört.

Protokolle

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

1323. Sitzung den 17. November 1903.

I. Wladimiroff macht eine Mitteilung ü b e r N e p o-

roßhny's Untersuch nn-gen der Dysenterieba

zillen. (Mit Demonstration verschiedener Kultaren).

Die Dysenterie ist bekanntlich Bcbon seit längerer Zeit Ge

genstand bakteriologischer Forschungen gewesen. Für die

Tropen-Dysenterie ist der aetiologiscbe Zusammenhang mit

einer Amoebenart über allen Zweifel erhaben. Neben dieser

Dysenterie kommt jedoch noch eine andere vor, welche na

mentlich in den gemässigten Zonen beobachtet wird und aus

ser dem akuten Verlauf sich auch noch dadurch von der tro

pischen Form unterscheidet, dass bei ersterer keine Abszesse

in der Leber entstehen.

Obwohl schon 1888 von Chantemasse und W i d a 1 bei

der Dysenterie Bazillen gefunden worden waren, ist es doch

erst ca. 10 Jahre später Shiga gelungen eine Bakterienart

zu isolieren weiche die Dysenterie veranlassen sollte.

Bald darauf beschrieb auch Kruse eine Dysenteriebakte

rie; ferner hat F 1 e x n e r bei akuter Dysenterie eine Bakte

rienart isoliert und dieselbe für die Ursache der Dysenterie

erklärt.

Alle diese Bakterienarten so wie auch zahlreiche Pseudo-

dysenteriebakterien gehören zur Koligruppe. Bis jetzt war

die Frage noch nicht entschieden welche der genannten Bak

terien die Dysenterie verursachen.

Neporoshny welcher in Odessa 15 Fälle von Dysenterie

bakteriologisch untersuchte, hatte Gelegenheit einen Fall zu

sezieren wobei er die Bakterien nur ans dem Darm und den

Mesenterialdrüsen kultivieren konnte, während die übrigen

Organe keine Bakterien enthielten. Die aus dem Darminbalt

eines Kindes isolierte Bakterienart erwies sich als besonders

virulent und diente zn weiteren Versuchen. Es gelang Ne

poroshny sich Originalknltnren der S h i g a'schen, K r u-

s e'schen und F 1 e x n e r'schen Bakterien zu verschaffen und

hat derselbe in Wladimiroffs Laboratorium im Institut

für exp. Medizin seine Versuche angestellt die folgendes er

gaben:

Bei Züchtung von Kulturen aaf gewöhnlichen Nährhöden

Hessen sich keine Unterschiede zwischen den verschiedenen

Dysenteriebakterien nachweisen. Auf Nähragar gezüchtet leben

die Bakterien S h i g a und Neporoshny nicht lange (2 Wo

chen), Bakterium Kr. und Fl. lebten bedeutend länger (1-2

Monate).

Um eine bessere Differenzierung zu ermöglichen griff N .

daher zu farbigen Nährböden (Lackmusmanuitagar nach Lenz

und Nutrose-Zncker-Nährboden nach K 1 o p s t o c k).

Flexner'sclie Bakterien, verschiedene Pseudodysenterie-

bakterien so wie auch Typhusbazillen gaben auf dem Lenz'-

sehen Medium eine rote Färbung; Shiga, Kruse, Nepo

roshny verhielten sich indifferent.

Unterscheidungsmerkmale für die 3 letztgenannten Bakterien

arten ergaben sich bei Züchtung auf dem Klopstoc k'schen

Nährboden. Es erwies sich, dass die Bakterien 3 h. und N e p.

die Nntrose langsam fällen und in unlösliche Verbindung

überführen. Bakterium Fl., Bakterium typhi und Bakt. coli

com. tun dasselbe sehr schnell ' und letzterer bildet dabei

Gas. K r u s e's Bakterien verhalten sich indifferent.

Um nun zu entscheiden welche die echten Dysenteriebakte

rien seien, die K r u s e'schen oder die S h i g a'schen wurde je

eine junge Ziege mit Kruse, Shiga und Neporoshny

immunisiert.

Bei dem darauf ausgeführten Experimentum crucis ergab es

sieb, dass Shiga und N e p. denselben Erfolg hatten mithin

identisch sein mussten. Bei einer der K. Ziege injizierten Dosis

von Neporoshny's Bakterien ging sie schnell ein.

Nach dem Vorbilde Shiga's ist es uns auch gelungen ein

Pferd mit Neporoshn y- Kulturen zu immunisieren nnd sind

wir in Folge dessen in der Lage ein Serum zu präparieren

welches in den mit akuter bakterieller Dysenterie verseuchten

Gebieten geeignet erscheint den betreffenden Pat. injiziert zu

werden. An verschiedenen Orten sind schon derartige Ver

suche mit Shiga-Serum gemacht worden, welche ergeben

haben, dass nach den Injektionen die Zahl der Stühle sofort

sinkt und eine Besserung im Befinden der Pat. eintritt.

Diskussion:

Westphaleu. Wenn ich nicht irre sind in Moskau von

Rosenthal ähnliche Versuche angestellt worden. Vom

praktischen Standpunkte ans muss es einen grossen Wert ha

ben in jedem Falle unterscheiden zu können ob man es mit

einer bazillären- oder einer Amöben-Dysenterie zu tun hat.

Ich habe den Eindruck gewonnen, dass gerade die Amöbeu-

Dysenterien sich durch besondere Hartnäckigkeit auszeichnen.

Nach Ihrer Auffassung hätten wir alle Amöbendysenterien als

chronische, alle bazillären als akute Dysenterien zu bezeichnen?

Wladimiroff: Rosenthal hat keine genaue bakte

riologische Differenzierung ausgeführt. Die Amöbendysenterie

dauert im Allgemeinen länger und gibt stets scharf begrenzte

nekrotische Geschwüre im Darm, die bakterielle verläuft

meist schneller und kann sich auf die Bildung oberflächlicher

Schleimhautdefekte beschränken.

U c k e. Zur Frage wie diese beiden Formen der Dysenterie

zu diagnostizieren seien möchte ich erwähnen, dass Kruse

welcher nur von den akuten Fällen spricht anführt, dass die

entleerten Schleimflocken Reinkulturen der Bakterien enthal

ten, somit iu den frisch untersuchten Exkrementen leicht zu

entdecken und diese Fälle von Amöbenfällen zu unterschei

den sind.

Ich habe früher in Warschau viele Dysenteriefälle zu se

zieren Gelegenheit gehabt nnd ist mir damals aufgefallen, dass

in vielen Fällen kein Milztumor vorhanden war und- dass aus

ser einer Anaemie sich keinerlei Veränderungen der inneren

Organe nachweisen Hessen. Ich war schon damals der Meinung,

dass es sich in solchen Fällen um eine Intoxikation des Orga

nismus gehandelt haben muss, während Fälle von Mischinfek

tion mit Milztumor kompliziert sind. Es wird ferner allgemein

behauptet, dass die Dysenterie Geschwüre im Dickdarm zur

Folge hat. Bei den akut verlaufenden Formen habe ich Ver

änderungen im Dünndarm in Form eines kleieförmigen Be

lages der Schleimhaut gefunden bei fehlender Geschwürsbil-

dnng im Dickdarm. Es fragt sich nun ob wir es in solchen

Fällen mit zwei verschiedenen Dysenterien oder nur mit ver

schiedenen Formen derselben Dysenterie zu tun haben?

Westphalen: Ich glaube, dass es sich bei den von

Ucke erwähnten Veränderungen im Dann um ein und den

selben Prozess handelt und dass wir es nur mit verschiedenen

■Stadien desselben zu tun haben. Da die Infektion von unten

nach oben fortschreitet, finden wir im Dünndarm ein früheres

im Dickdarm das terminale Stadium. Beide charakterisieren

sich dadurch, dass der Prozess sich immer auf der Höhe der

Schleimhautfalten abspielt.

Masing: Ist es nicht prekär eine aknte und eine chroni

sche Dysenterie zu unterscheiden? Ein akuter Prozess kann

doch zuweilen auch einen chronischen Charakter annehmen?

Wladimiroff will die Bezeichnung akut und chronisch

dnrehans nicht aufrecht erhalten. Dieselbe ist nur gewählt

worden um anzudeuten, dass die Fälle der einen Dysen

teriegruppe sich im Allgemeinen im Verlaufe von denjenigen

der anderen Gruppe unterscheiden.

"" II. Dobbert referiert über 4 Fällevon Tod nach

Embolieder Lnngenarterien und demonstriert die

Lunge einer vor der Operation plötzlich an Embolie beider
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Lungenarterien verstorbenen Pat. welche neben einem ziem

lich weit vorgeschrittenen Cervixkarzinom noch mit einer links

seitigen karzinomatös entarteten Ovarialzyste behaftet war.

Direktor: Dr. Kernig.

Sekretär: Dobbert.

Vermischtes.

— Am 10. Juni n. St. beging der verdiente Kliniker Geh.

Medizinalst Prof. Dr. Theodor Weber, Direktor der me

dizinischen Poliklinik in Halle, sein 5 0 -j ä h ri ge s Doktor

jubiläum in voller Rüstigkeit. Der Jubilar erreicht im

August d. J. sein 75. Lebensjahr.

— Im Dezember dieses Jahres vollenden sich 25 Jahre

der Ärztlichen Tätigkeit des Leibakkoucheurs Dr.

D. Ott, Direktors des hiesigen weiblichen Instituts und des

Hebammen-Instituts, sowie Professors an dein klinischen In

stitut der Grossfürstin Helene Pawlowna. Freunde,

Kollegen nnd Schüler haben beschlossen, dem Jubilar eine ihm

gewidmete «Sammlung von Arbeiten aus dem Gebiet der Ge-

burtshülfe und Gynäkologie» am Jubiläumstage zu überreichen.

Präsident der zu diesem Zweck erwählten Kommission ist

Prof. Dr. W. S t r o g a n o w.

— Das Institut Pasteur in Paris hat an Stelle des

verstorbenen Duclanx den bisherigen zweiten Direktor

Roux zum ersten Direktor des Instituts gewählt; an

lioux' Stelle tritt Prof. Metschnikow.

— Der Korpsarzt des 16. Armeekorps, wirkl. Staatsrat Dr.

B y s t r o w ist zum Militär - Medizinalinspektor

der Maudschurischen Armee ernannt worden. Zu

seinem Nachfolger als Korpsarzt ist der Chef des

Mediziiialwesens des Quantunggebiets, Staatsrat Dr. Kol

tsc h e w s k i, der interimistisch als Militäi -Medizinalinspektor

der Mandschurischen Armee fungierte, ernannt worden.

— Der Prosektor und Privatdozent der militär-medizini-

schen Akademie Dr. Awrorow ist als ausserordent

licher Professor der allgemeinen Pathologie

an die Universität Tomsk übergeführt worden.

— Der erste Geschäftsführer der Abteilung für gerichtlich-

medizinische Angelegenheiten im Medizinaldepartement, Staats

rat Dr. I p p o 1 i t o w, ist zum Chef der Geschäfts

führung d e 8 Medizinal rats ernannt worden ,

— Die vor Kurzem wieder in's Leben getretene ophthal

mologische Gesellschaft in Kiew hat zu ihrem

Präsidenten - Dr. M. Mandel stamm, zum Vizepräsiden

ten — Dr. Rumsche witsch nnd znm Sekretär —- den

Privatdozenten Dr. A. Szymanowski gewählt. Der Letzt

genannte ist bekanntlich zum Nachfolger Prof. Chodin's

auf dem Lehrstuhl der Augenheilkunde in Kiew gewählt

worden.

— Die Gesellschaft Odessa er Aerzte hat in

ihrer Jahresversammlung den bisherigen Präsidenten

Dr. Bar das b, die Vizepräsidenten Dr. J. Silber

berg und Dr. G. Handelstamm, sowie den Sekretär

Dr. L. Buchstab wiedergewählt. Neugewählt wurden der

zweite Sekretär Dr. Du-Boucher und der Kassirer

Dr. S. S teinfinkel.

— Die medizinische Fakult ätder Universität

Utrecht hat den berühmten Chemiker Prof. Dr. J. v a n't

Hoff in Berlin anlässlich der Eröffnung des nenen chemi

schen Laboratoriums der Utrechter Universität, das seinen

Namen trägt, zum Ehrendoktor der Medizin ernannt.

H. ist einer der Begründer der modernen Lehren auf dem Ge

biet der physikalischen Chemie und daher auch den Medizi

nern gut bekannt.

— Der ältere Arzt des hiesigen Nikolai-Kinderhospitals und

Arzt der Alexander-Gemeinschaft barmherziger Schwestern

des Boten Kreuzes, Kollegienrat Dr. Eber mann, ist znm

Spezialarzt für Chirurgie bei der genannten Ge

meinschaft und ihrem Krankenhause ernannt worden, unter

Belassung in der erstgenannten Stellung am Nikolai-Hospital.

— Der Assistent der psychiatrischen Abteilung des St. Pe

tersburger klinischen Militärhospitals Dr. Peter 0 s t a n-

kow hat sich mit Genehmigung der Konferenz der milit.-me

dizinischen Akademie als Privatdozent für Geistes-

nnd Nervenkrankheiten an der Akademie ha

bilitiert.

— Die Redaktion der Zeitschrift (B4cthhki)

der St. Petersburger Gesellschaft zu gegen

seitiger Hülteleistung haben für das Triennium

1904—1906, an Stelle der DDr. B u 1 a t o w und D r o s d o w-

s k i, die DDr. F r e i b e r g und Grebenschtschikow

übernommen.

— Verstorben: 1) Am 30. Mai in St. Petersburg nach

längerer Krankheit der Inspektor des St. Petersburger poli

zeiärztlichen Koinites Staatsrat Dr. Alexander Fedo-

r o w im 56. Lebensjahre. Der Hingeschiedene hatte seine

medizinische Ausbildung an der Moskauer Universität erhal

ten und begann seine ärztliche Tätigkeit 1870 als Lani-

schaftsarzt im Poltawaschen Gouvernement. Nach Erlangnng

der Doktorwürde i. J. 1884 wurde er znm Inspektorgehnifen 4«

Medizinalabteilung des Wladimirschen und im nächstfolgenden

Jahre der St. Petersburger Gouvernementsverwaltung ernannt.

Seit dem Dezember 1888 bekleidete er bis zu seinem Lebens

ende das Amt des Inspektors des polizeiärztlichen Komites

der Besidenz. Der Verstorbeue war als Arzt wie als Mensch

unter seinen Dienstgenossen wie auch in weiteren Kreisen

recht beliebt. 2) Am 19. Mai in Udelnaja (bei Petersburg) Dr.

Michael Ogranowitsch, langjähriger Arzt im Kircu-

hof Altuchowo des Moskauer Gouvernements, im Alter von

55 Jahren. 3) In Gatschina der jüngere Arzt des dortigen

Waiseninstituts Kaiser Nikolai I. Dr. Emil Pa w 1 i k o w ski,

nach mehr als 20-jähriger ärztlicher Tätigkeit. 4) In Ponewjesli

der frühere Stadtarzt Dr. Thaddäus M o i g i s im 68. Le

bensjahre. Der Verstorbene hat seine ganze ärztliche Tätig

keit (last 44 Jahre hindurch) der Stadt Ponewjesli, wo er ca.

30 Jahre auch als Stadtarzt und Arzt am örtlichen Lehrer-

Institut fungierte, gewidmet nnd erfreute sich datier grosser

Popularität in allen Schichten der Bevölkerung. 5) In Lau

sanne Dr. Gilles de la Ton rette, ein Schüler und lang

jähriger Mitarbeiter Charcots, sowie einer der bedeutend

sten französischen Irrenärzte. 6) In Philadelphia der frühere

Professor der Therapie und Hygiene am Jefferson medical

College Dr. B. Bartuolo w.

— Zum Nachfolger des in den ßuhestand tretenden Klini

kers Prof. Dr. Naunyn ist der Direktor der med. Klinik in

Tübingen Prof. Krehl nach Strassburg berufen worden.

— Prof. Dr. E. Kromayer hat seine Dozentur (Dermato

logie) an der Universität Halle niedergelegt und ist nach Her

lin übergesiedelt.

— Prof. Dr. v. S peyr in Bern hat die Berufung als Nach

folger Prof. Wille's auf dem Lehrstuhl der Psychiatrie in

Basel abgelehnt.

— Der Schriftsteller Dr. Anton Tschechow ist, wie

Moskauer Blätter melden, erkrankt und wird daher nicht, als

Reservearzt auf den Kriegsschauplatz reisen, sondern zu einer

Kur in's Ausland sich begeben.

— Dr. Ed. Freiherr von Vieting hoff -Scheel

hat im Kur- und Seebade Per n au in Livland eine Anstalt

für Mechanotherapie und Orthopädie eröffnet

— In Nr. 19 der Wochenschrift, pag. 207, brachten wir eine

Notiz, betreffend die Agitation des Landrats von Stuben

rauch zu Gunsten der Zulassung von Medizinern, die ihr

praktisches Jahr zu absolvieren haben, in das von Prof.

Schwenniuger geleitete Krankenhaus in Gross-Lichter-

felde. In dieser Notiz ist die Stellung der «Deutschen med.

Wochenschrift» zu dieser Angelegenheit nicht richtig wieder

gegeben. Das genannte Blatt schreibt in seiner Nr. 17: «Wir

hoffen, dass der Wille des Herrn Landrat nicht durchdringt

Es würde dem Wesen der Einrichtung wenig entsprechen,

wenn Praktikanten Jahr für Jahr im Gross- Lichterfelder

Krankenhaus unter Leitung des Herrn Sc Ii wenninger

die Leistungen der «Schulmedizin» verachten lernen sollten*

— Der II. Aerztetag der Estländischen ärztl.

Gesellschaft wird in B e v a 1 am 24., 25. und 26. Sept

d. J. stattfinden. Vorträge sind bis zum 1. August bei dem

d. z. Präses Dr. B. v. Wistinghausen (Kevaler Privat

klinik) anzumelden.

— Der Statthalter Seiner Majestät im Fernen Osten hat

wie wir der «St. Pet- Ztg.» entnehmen, durch Tagesbefehl

bekannt gegeben, dass S. Majestät der Kaiser zu befehlen

geruht hat, die Staatspensionen für die Familien der

Marineärzte, die in der Schlacht gefallen, an Wunden ge

storben und auf der See umgekommen sind, nach der Bachal

folgenden höheren Stellung zu bemessen.

— Das Moskauer Stadtamt hat einen Konkurs zur Be

setzung des Ober arztposteus am städtischen

Bassmanhospital ausgeschrieben. Bewerber, welche

praktisch mit dem Hospitalwesen bekannt sind und nicht we

niger als 5 Jahre an einem Hospital gedient haben, können

sich schriftlich in der IX. Abteilung des Moskauer Stadtamts

im Laufe von 3 Monaten melden, unter gleichzeitiger Beifü

gung eines curriculum vitae, sowie ihrer wissenschaftlichen

Arbeiten.

— Die Cherssousche Gouvernements-Landschaft hat der

Familie des Dr. 0 s k a n o w, welcher seitens der Landschaf:

bei der Odessaer bakteriologischen Station angestellt war,

gegenwärtig aber als Militärarzt für den Ferneu Osten eiu-

berufen ist, eine Unterstützung im Betrage von 50 Rbl. mo

natlich bewilligt. (R; Wr.).

— Das von einem russischen Arzte Dr. S. Lipljawski

in Berlin in's Leben gerufene «Russische Institut

für medizinische Konsultationen» veranstaltet,

wie wir der «Allg. med. Zentral-Ztg.» entnehmen, in diesem

Sommer den III. Zyklus von V o r t rä g e n, in denen

hervorragende Berliner Fachmänner vor russischen in Berlin .

weilenden Aerzten einzelne Kapitel der medizinischen Wissen

schaft von aktuellem Interesse erörtern. In dem Verzeich-
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nis der Vortragenden finden wir Namen, wie die der Proff.

Leyden, Senator. 01b hausen, B. Fraenkel,

Ealenbnrg n. 8. w.

— Die 70. Versammlung d e u t s c b e r Naturfor

scher und Aerzte findet vom 5./18. —11/24. September d. J.

in Breslau statt. Die allgemeinen Sitzungen sollen

am 0.19. und 10./23. September abgehalten werden und in

denselben Gegenstände von allgemeinem Interesse behan

delt werden.

— Die Livländische Landesirrenanstalt bei

Stackein, deren Statuten soeben veröffentlicht wurden, wird

aus Mitteln der Livländischen Landeskasse gegründet und

wird nach ihrer Ausrüstung der Leitung und Verwal

tung der Gesellschaft zur Fürsorge für Gei

steskranke übergeben werden- Bestimmt ist die Anstalt

mit ihren 182 Retten in erster Linie für Geisteskran ke

(beiderlei Geschlechts) der livländischen Hauern-

gemeinde n. Die Zahlung für Verpflegung und Behandlung

in der Anstalt ist für Glieder der Baiierngemeinden auf

8 Ebl. monatlich festgesetzt, für andere Personen auf 15 Rbl..

für sosr. «Honoratioren» wird sie nach Vereinbarung bestimmt.

— Die Moskauer städtischen Krankenhäuser

verbrauchen jährlich gegen 800 Fläschchen AntiStrepto

kokken s e r n m, deren Herstellung ca. 4000 Rbl. zu stellen

kommt. Die Stadtverwaltung hat in Folge dessen die dem

Moskauer bakteriologischen Institut ge

währte Subvention auf 3 Jahre um 4000 Kbl. erhöht.

— Die Art der Beköstigung der Kranken in

den Moskauer städtischen Krankenhäusern

soll der «Mosk. D. Ztg.» zufolge, dahin reorganisiert werden,

dass den Kranken täglich eine Auswahl der Speisen

laut Speisekarte gestattet werden soll. Gleichzeitig

beabsichtigt die Stadtverwaltung das Fleisch für die

Krankenhäuser nicht mehr von Lieferanten zu b eziehen,

sondern, um besseres und billigeres Fleischen beschaffen zu kön

nen, die Fleisch liefer nng in eigene R e g i ezu nehmen,

indem sie direkt von ihr aufgekauftes Vieh von eigenen Anga-

stellten schlachten und den Krankenhäusern zuweisen lässt.

— Die weltbekannte Dr. Brehm ersehe Heilan

stalt für Lungenkranke zuGörbersdorf

in Schlesien wird im Juli d. J. die Feier ihres 50-j ä h r i-

gen Bestehens begehen. Diese Anstalt kann mit dem

Gefühle berechtigter Genugtuung auf das verflossene halbe

Jahrhundert zurückblicken. Ist sie doch die erste der ganzen

Welt, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, nur Lungen

kranke aufzunehmen. Als i. J. 1854 der junge Görbeisdorfer

Arzt Dr. Hermann Brehmer mit der Behauptung

auftrat, dass die Schwindsucht heilbar sei, wurde seine kühne

These für unhaltbar erklärt. Aber er Hess sich nicht beirren

und der Erfolg gab ihm fctecht. Als er i. J. 1889 starb, da hatte

er die Genugtuung, seine Behandlungsinetode der Schwindsucht

in der ganzen Welt anerkannt zu sehen und Tunsende seiner

leidenden Mitmenschen die Gesundheit zurückgegeben zu

haben. Bf.

Ein sehr nützliches Produet aus Caseara-Sagrada

  

Medicinische Akademie

12. Juli 1892.

Akademie der Wissenschaften

1. April 1893 und 3. Juli 1899.

Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane ; bei Atonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

Depot in allen Apotlieken und Droffuenltandlunffen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

EHOMNOL

(jede Pille ent

hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

C40, H54, Az14, 037, P4.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwache

Gebrauchsanweisung: 4 — 10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince, 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlieh in allen besseren Apotheken.

(29) 40—2



Jhioco/

„Roohs“

bestes Guajacol

' WASSIC

öslich,geruchlos,

ungiftig.

Vorzügl. Anti

tubercul.undAnti

Diarrhoicum.

Ä% stil/

J/hioco/

„Roohs“

verlässlichste,

bequemste und

billigste Verab

reichungsform

des Thiocols.

Su/osoft

Sy/ru/7

„Roohs“

entgifteter

Kreosot in Syrup

form, eignet sich

speziell für Armen

und ls.

MARIENBA) LANDER INSTITUT.
Modern eingerichtete Anstalt für schwedische Heilgimnastik,Massage, elektr.

Lichtbäder, Trocken-Heissluft-Verfahren. Vorzügliche Unterstützungsmittel der

Marienbader Kuren.

Besitzer und ärztlicher Leiter

Jhgeno/

Synthetisches Schwefelprä

parat mit 10'o organ. ge

bundenem Schwefel.
Braune, dicksyrupöse, geruch- und geschmacklose, ungiftige Flüssig

keit. Leicht resorbierbar, wirkt nicht reizend, sondern milde, juckreiz

und schmerzlindernd, lässt sich leicht mit Wasser abwaschen und fleckt

nicht die Wäsche.

Als Schwefelpräparat und als vorzüglicher Ersatz für Ich

thyol angezeigt bei:

Ekzen, rein oder 20%o Salbe (sofortige Abnahme des Juckens, des Näs

sens und der Infiltration); Pruritus und Urticaria (sofortige juckstil

lende Wirkung); parasitäre Darmatosen wie: Scabies (Einreibung mit

grüner Seife, nach 1 Stunde Bad,vollständige Einreibung mit Thigenolum

purum, abends 2. Thigenoleinreibung. In 2 Tagen Heilung); Favus etc.;

Akne - gynäkologischen Affektionen wie: Endo-, Petra- und Perime

tritis, Beckenexsudate, als 10–20°/o Thigenolvaginaltampons oder

Suppositorien à 0,30 Rheumatismus (Einreibungen mit Thigenol, Chloro

form ac. 100, Spir. champhor 400); Erysipel (pur oder 10% Salbe);

Fissura ani, Haemorrhoiden etc.

Alleinige Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRoche & Cie., Fahrik (hEm-pharm, Produkt

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

(12) 11–9.

Sirolim

„Roohs“

wohlriechender,

angenehm

schmeckender

Syrup, idealste

Form der Kreo

sot-Therapie.

„firo/

„Roohs“

bester, geruch

loser Jodo

formersatz.

ÄProty/in

„Roche“

haltbares Phosphor

iweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparate.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

| Frau Elvine Juckam,Bac.octp.,Cp. np.

1. JImxaueRa N., 29, 5-Euäl Ropphoph,

koMaaTa Ná 2

FrauGülzen,W.O.,17 Linie,Haus Nr. 16,

(83) 6–5. Qu. 18.

Dr. Med. EDUARD KRAUS.

| | Comptoir St. Petersburg 3:1-TIE IE), 4

Ombra CBkrimosa,CeprieBck, 1. 17, kB. 19

Cascara-Evacuant,''

bereitset aus dem nicht bitteren Glykosid der

Rhamnus Purshiana. Besitzt alle Heilwirkungen

unseres berühmten Carcara-Sagrada-Extrakts, mit

Ausnahme des bitteren Geschmacks.

neues antibacterielles Mittel;

Acet0Z0n, das stärkste Antisepticum,

sogar stärker als Sublimat. Glänzende Resultate

bei Behandlung desTyphus abdominalis. Mit her

Adrenalin [Takamine,“ vorragendem Erfolge angewandt, bei Behandlung

Nebennieren. Entdeckt im Jahre 1900 durch Dr.J.Ta

“'' findet Adrenalin''
zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur He- i

bung der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Ein- Chl0reton, neues lokales und allgemei

griffen verhindert es die Blutung.

der Gonorrhoe, Cholera, Dysenterie, septischen

Prozessen nach der Geburt u. s. w., u. s. w.

e ein neues Mittel gegen

Taka Diastase, chronische Verdauungs

störungen. Verwandelt im Laufe von 10 Minuten das

100-fache seines eigenen Gewichts Stärke in Zucker.

nes Anaesthetikum und Hyp

notikum, wirkt beruhigend bei Magenkrankhei

ten, Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie

etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Kokain ist

dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig.

Literatur u. Preiscourante werden gratis zugestellt.
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JiiaatUUtU .... Sanatorium

„Neues Kurhaus" für Magen- und Darinkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechsel-Kontrolle),

Diabetes, Glicht, Herz- und Nieronkrankeiten, Neurasthenie, Mastkuren, Elektro- und Hydrotherapie in allen For

men. April — December. Prospecte.

Aerzte: Dr. C. Dapper (Besitzer). — Dr. F. Denkler. (60) 12-5.

BAD HALL

Jodbrombad

Aelteste und heilkräft

 

L Ranges.

Jodquelle in Europa.

(legi'ii Frauenkrankheiten. Exsudate, chronische Entzündungen. Scrophulose. Syphilis

erworbener oder ererbter Natur und deren Folgekrankheiten, Gicht. Rheumatismus etc. etc.

Modernste Curbehelfe. Auskünfte erteilt

(43) 6-4. die Badeverwaltung.

>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP.

.~ 0
= = 1

■ - 

x —

-

Herzkrankheiten

Gicht

Rheumatismus

Frauenkrankheiten

Scrophulose

Nervenkrankheiten.

Prospecte gratis

durch

Gr. Knrdircktor.

sj 0

■s? 0

0 Zur Nachkur ist das unweit Nidda reizend gelegene kleine und ruhige

0 Qrossh. Bad: Salzhausen (Haltestelle der Linie Friedberg-Nidda) sehr zu

Q empfehlen. Schiine Waldspazierg., Solbad, Trinkquell., herrl. Luft. Q

GKyooooooooooooooooooooooooo^

Neueste und solideste

mbert-Sehreibmaschine.

Mit russischer

Schrift
nur 50 Ruhe

oder mit lateini

scher Schrift.

Mit zwei Schriften, russisch und lateinisch (für andere Sprachen) 60 Rubel.

Mit allein Zubehör und eleganten Eichenholz-Futteral.

Die neue. englisch-amerikanische Schreibmaschine „Lambert" ersetzt Voll

kommen jede coniplizierte und mit zartem Mechanismus construirte andere Ma-

chanismus construirte andere Maschine im Preise von 250 Rnb. und teurer.

Vorzüge: In weniger als 1 Stunde ist man mit «Lambert» vertraut und

kann sofort arbeiten. «Lamberi» ist wunderbar einfach. — Der ganze coniplizierte

und leicht versagende Mechanismus anderer Kostspieliger Systeme ist über Bord

geworfen, — und deshalb Ist „Lambert** billiger und dauerhafter. «Lambert»

kann, wie jede Kostspielige Maschine zu allen Schriftstücken benutzt werden,

namentlich zur Handels und Privatcorrespondenz. Gewicht nur 7 Pfand mit Holz-

futteral 11 Pf. Bequem auf Reisen zu verwenden. Im Falle Abnutzung einzelner

Teile nach sehr langem Gebrauch sind solche einzeln zu haben, — die Maschine

bleibt daher ewig neu. Sie arbeitet mit matematischer Präcision

Patentirt in allen Ländern und in Russland.

Eine kurze Anleitung, die jeder Maschine beigelegt wird, ersetzt den sonst

nötigen lilnsreren Unterricht.

Auf Wunsch wird die Maschine — in St. Petersburg — zur KenntniBsnahme

in's Haus geliefert und persönlich demonstriert. Man beliebe zu diesem Behufe per

Postkarte Adresse, Tag und Stunde anzugeben. Hierbei ist Niemand zum Ankauf

verpflichtet.

Versand in's Innere vom Lager gegen vorherige Einsendung '/« des Betra

ges unter Nachnahme der Kostsumme, jedoch mit Riicksendungsrecht im Laufe ei

ner Woche, wobei das unbedeutende Hin- und Heiporto allein dem Besteller in

Abrechnung gebracht wird. Ans derselben Agentur sind auch alle tenren Schreib

maschinen anderer priimiirten Systeme zu Originalpreisen von 100—375 Rubel zu

beziehen.

General-Agent: 3. K. Taptbe — MofiKa 110 — C.-IleTep6ypn».

Ol

X 8 *> a

* 3 _ •

M ^ Cp *J
— = Sh -

oeT i

P x

ü S .2 «

oo — «
cS « — ~

— 17) -

alsea
3 uifl

: «So J

8 Ü * «.- = S
_ * g ± M.

S =| £5
« -e cu o

oa3"Z 9<
od . - *f\

oi e ' a a

*" P«|
<u e 3 1 —
5 f> 5 Ii <*
= «- 3 fi

< H CO T3 .5

I 5 8 8 «--5

U g §S°3

!g a* p o"

' 5» g S

, oo 5 . , •©

I -5 « i 3 g

. M

! w .o-9

i "~I - CS■ «3 -et x

: WCS'

CD ED tX

in

o '
— o

■ "t; 9 «Od

n

TO 44 n.

N a a

Ni

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Hasenfuss, Mai. Iloiiaieci. |. ]4

■xa. 16.

Marie Winkler, yr.Cojiaoaa oep a Man-

TfljelaoHCBoft yj. j. 4. aa. 11.

Schwester Const. Schmidt, HeTepfi. ct.

MaTsteBCKafl yji., j. 9, kb. 20.

Luitgart Heimberger, Bac. OcTp., 6

JIHH., I. 29. KB. 13.

Fran Marie Kabern, Gr. Stallhofstr.

Hans d. Finnischen Kirche 6—8,Q. 19.

Frau Minna Sieser geb. Franke Ora-

pufl neTeprotpcKlS npoen. i. JA 16.

kb. 28, y Hobo KaiBHRHBa MocTa.

Sophie Naftbal. Bac. ocTp. TyiKont nep

7, kb. 5.

Elise Blau, JlaroBCKaü 58, kb. 15.

Frau Ii. A. Bogoslawskaja. Ertelefl

Pereulok J« 16, Qu. 6.

Fran Adelheid von Fersen, Catba

rinencanal 81, Q. 20.
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cämtöfehT) nmi

noHaaaHi npN AHEMIH, PAXMTt, KA-

XEKCIH, HEBPACTEHIM h npH BC6B03-

■OWHblXI» COCTOHHiflX1> C/iaÖOCTH Bl>

NasecTBt yMptruinwiuaro n TOHMSNpyn-

maro HepBHyto CHCTewy cpeacTBa. • •

noKopnilme npociiin, npomicuBUTh CAHATOfEHt BAySPt bo H3(5isanle cutmenia ct, HeaoöpoKa'

Baseler Chemische Fabrik, Basel

im

Kryofln (Methyelglykolsäui

paraplenetiden) schnelle und

sichere Antipyrese, Spe-

ceflcum gegen Ischias X nnTbes-

und sonstigen Neu- f_ Er8atzniiuel

ralgieen

Antipyrin,

Phenacetin,

Acetylsalicylsäure

 

für Jodoform ist

"V" i o f o r m.

(Jodchlorokychinolln)

erilisirbar geruchlos

Literatur, Proben, sowie

sonstige Auskunft steht zu

Dienst.

(32) 20—12.

 

SCHLOSS MARBACH

am

Bodensee

eine vornehme Anstalt, in der durch liier ausgebil

dete, nur liier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz- und Nervenleiden

günstig beeinflusst werden.

Zwei Aerzte. ***** Prospecte durch die Verwaltung.

Sommer- und Winterkuren. (21) 52— 35

 

FerratOgen unangreifbar

Magensaft keine Ma

genbeschwerden verur

sachend.

Vanillin

Heliotropin,

Methylenblau

medic.

Vertreter :

Dr. Alfred Stransky

Kolokolnaja Str., Nr. 13,

St. Petersburg.

SASSNITZ.

Ostseebad aut Hilgen.

Prospekte und Auskunft

gratis u. franko durch die

Bade-Direktion.

Bilowtt & Co.

»IC HYMT

Man hüte sich vor Nachahmungen und bezeichne genau die Quelle.

VICHYCELESTINS

Nieren-, Harnblasen-, Magen-

Krankheilen.

VICHYgrandegrille

1 Leber- und Gallenblasen-

Krankheiten.

VICHY Hopital

Krankheiten der Verdannngs-

Organe, des Magens und der

Hin de Uial

Chinin, Floiscbsaft und Milch

phosphorsauren Kalk enthaltend.

Vollkommenes physiologisches

Nährmittel.

Vin do Vial vereinigt alle

wirksamen Principien des phos-

phorsauren Kalks, des Chinin

und des rohen Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste und voll

ständigste Tonicuni.

In der Dosis von einem

Liqneurglas vor jeder Mahlzeit

ergänzt es die ungenügende Er

nährung von Kranken und

Ciinvalescenten.

Zu hüben in allen Apotheken.

Haupt-Depot bei Herrn Spies

ii Sohn. Senatoi skaja. 24 Warschau.

 

/bwH. noHü.Onft., 5 ItoHa 1904 r. Herausgeber Dr. Rudolf W an ach. Buchdruckerei v. A. Wienecke, Katharinen hofer Pr.J4 15
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XXIX. JAHR6A86.

ST. PETERSBURGER

Neue Folge XXI. Jahrg.

UEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg. ■ ,

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Bussland8Rbl.für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellungen den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

fürdie 3tnalgespaltene Zeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.-Uen

Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Origmalartikel zugesandt.

-Referate werden nach dem Satze von 16Rbl. pro Bogen honorirt.

tf* Abonnements -Auftrage sowie alle Inserate ~W

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Sicker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect Ks 14, zu richten. — Kanus -

cripte sowie alleaut dieRedactionbezüglichenMittheilungenbit-

tet man an den geschäftsfuhrenden Redacteur Dr. Eudolf Wa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u. Freitag von2—3 Uhr.

N 24 St. Petersburg, den 12. (25.) Juni. 1904.

Inhalt: Dr. Oskar Brehm: Zur Kasuistik der Darmokklnsionen durch den Wurmfortsatz und das Meckelsche Di

vertikel. — Protokolle des XV. Aerztetages der Gesellschaft Li vländischer Aerzte in Peruau vom 3. bis

zum 5. Juni 1903. — 21. Kongiess für innere Medizin in Leipzig vom 18. bis 21. April 1904. — Vermischtes. —

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburg. — Anzeigen. -

Dieser J\& liegt «Ns 4 der Revue der Russischen Medicinischen Zeitschriften» bei.

(Ans der I. chirurgischen Abteilung des Stadikranken

hauses zu Riga. Chefarzt: Dr. A. v. Bergmann).

«Zur Kasuistik der Darmokklusionen durch den

Wurmfortsatz und das Meckelsche Divertikel».

Von

Dr. Oskar Brehm,

Sekundätarzt.

(Vorgetragen am 17. März 1904 in d. Gesellsch. prakt. Aerzte

zu Riga).

Meine Herren!

Die beiden Patienten, welche ich Ihnen hier geheilt

vorstelle, boten 2 Krankheitsbilder, welche aufs Beste

eine interessante Tatsache illustrieren, die sich bei einem

grossen Teil der mechanischen Darinverschlüsse bemerk

bar macht und immer mehr durch die Ergebnisse klini

scher Beobachtung und pathologisch- anatomischer For

schung bestätigt wird: die innigen Beziehungen zwischen

kongenitalen Anomalieen des Darmes, resp. Peritoneum

einerseits und entzündlichen Vorgängen andererseits. Die

meisten hierher gehörigen mechanischen Verschlüsse kom

men zustande durch eine Kombination beider Fakturen

und ihre Wechselbeziehungen. Sehr schön sehen wir das

bei den Axendrehungen im Bereiche des Dickdarmes,

spcz. des S roman., wo in der Regel zur kongenital be

stehenden Anomalie erst die Entzündung hinzutritt,

welche dem Zustandekommen des Volvulus die Wege

ebnet. Ganz besonders interessant und man kann wohl

sagen konstant ist die Kombination bei den Darmver

schlüssen durch das Meckelsche Divertikel. Ein Darm-

verschlnss durch das Meck. Div. ist eigentlich nur denk

bar unter der Voraussetzung gleichzeitig sich abspielen

der oder vorhergegangener Entzündungen, ebenso wie

auch der Proc. verraiform. nur durch Entzündungen zur

mechanischen Okklusion führen kann. Nur wenn das

Meck. Div. als Strang zum Nabel zieht oder durch Reste

fötaler Ligamente arn Mesenterium fixiert ist, oder wenn

es sich in den Darm invaginiert, kann es auch ohne

Entzündungen Verschlüsse machen. Früher wurde die

Entzündung des Meck. Div. wenig gewürdigt und man

stellte es geradezu in Gegensatz zum Wurm, welcher

fast immer Entzündung, sehr selten Okklusion macht'.

Beim Meck. Div. sollte das umgekehrt sein. Neuere.For

schungen (Blänc, De necke, Cr am er, Hilgen-

reiner u. a.) indessen haben die hohe Bedeutung der

Entzündung des Meck. Div. festgestellt, dieselbe geradezu

«Divertikulitis» genannt. Trotzdem muss man gestehen,

dass die sicher beobachteten Fälle einer Diverti

kulitis noch spärlich sind gegenüber den zahlreichen

Fällen von Okklusion, allein unter diesen Okklusionen

ist sicher eine Menge durch Entzündung hervorgerufen

resp. kompliziert. Das liegt in der Anatomie und Topo

graphie des Meck. Div. begründet. Es ist nicht ein dün

ner Strang, der in einen breiten, fixierten Darmteil mün

det, wie der Wurm, sondern ein relativ weites -Rohr,

das in einen relativ engen Darm mündet. Wenn es sich

also entzündet und vermöge seiner freien Beweglichkeit

an jeder beliebigen Stelle Verwachsungen eingeht, so

muss es in den meisten Fällen und zwar sehr- bald zn

Passagestörungen kommen, welche so sehr das klinische

Bild prägen, dass die Entzündungserscheinungen mehr in

den Hintergrund treten. Das Meck. Div. kann den Dünn

darm in jeder beliebigen Weise maltraitieren, ihn um

schlingen, knicken, hinter sich herziehen; der Wurm kann

allenfalls, wenn er genügend lang ist, gelegentlich eine

Darmschlinge einfangen und umschnüren, daher die Sel

tenheit der durch den Wurm bedingten Okklusionen.

Nach Hilgenreiner und D e n e c k e bestehen die

weitgehendsten Analogieen zwischen den Entzündungen

des Wurmes und des Meck. Div., alle Formen der

Appendizitis finden ihre getreuen Abbilder bei

der Divertikulitis, es giebt einfache katarrhalische

Formen, Retentionszysten, Empyeme mit Perfora

tionen, Clcerationsprozese und Gangrän. Nach Hil

genreiner ist die Divertikulitis durchaus nicht

selten, wenn man die relative Seltenheit des Diver

tikels in Betracht zieht, sie ist daun relativ nicht sel

tener als die Appendizitis, nur führt letztere selten,

erstere meist zur Darraokklusion. Man findet in der Tat
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in den Anamnesen bei Darmverschlüssen durch das Meck.

Div. sehr oft Angaben über vorhergegangene Anfälle von

Darmstörungen, die dem appendizitischen Anfall sehr ähn

lich sind. Operieren wir die Fälle, so finden wir stets

mehr oder weniger zahlreiche Adhäsionen oder Pseudo

ligamente. Dieselben sind nicht gleichwertig zu beurtei

len, ein Teil ist sicher nur der Rest fötaler Gebilde,

allein dieselben haben «doch mehr typische Fixations-

punkte und wir müssen sie durchaus von den anderen,

den rein entzündlichen trennen. Die entzündlichen Stränge

sind bald frisch, dehnbar, zart und zerreisslich, bald der

ber, bindegewebig organisiert.

Eine Veränderung des Meck. Div., die man relativ

am häufigsten sieht, ist die Gangrän, analog der Gangrän

des Wurmfortsatzes. Sie wird von den eigentlichen Ent

zündungen mehr abgesondert betrachtet, da sie raeist nur

als sekundäre Folge der Okklusion mit ihren schweren

Zirkulationsstörungen aufgefasst werden muss (D e n e c k e,

Hi 1 ge n re i ne r). Ist schon für die Gangrän des Wurmes

vielfach die mangelhafte Ernährung geltend gemacht wor

den, so tritt beim Div. diese Aetiologie noch mehr in

den Vordergrund, denu die Gefässversorgung desselben

ist noch mangelhafter, es fehlt das Mesenteriolum ent

weder ganz oder es ist degeneriert. Daher muss schon

bei relativ geringem Druck das Div. der Nekrose an

heimfallen. Hieraus erklärt sich auch die Tatsache, dass,

wenn das Div. eine andere Darmschlinge einfängt und

stranguliert, es selbst meist am frühesten gangränös wird.

In den meisten Fällen wird also die Gangrän nicht das

Primäre sein, sondern eine Folgeerscheinung der Okklu

sion. In dem Falle, den ich Ihnen vorstelle, scheint die

Sache aber doch anders zu liegen, es scheint sich hier,

wenn auch nicht um primäre Gangrän, so doch um ein

akutes Rezidiv von Divertikulitis zu handeln, welches

sogleich zur Okklusion führte, worauf die Gangrän und

ein peridivertikulärer Abszess entstanden.

Der Diagnosenstellung legt das Div. natürlich sehr er

hebliche Schwierigkeiten in den Weg. Die häufigsten

Verwechslungen werden wohl mit der Appendizitis pas

sieren, wenn es sich um rein entzündliche Prozesse han

delt. Hilgen reiner meint sogar, es könnte passieren,

dass gelegentlich ein Wurm unnütz exstirpiert wurde,

während der eigentlich Schuldige, das Meck. Div. über

sehen wird. Er glaubt, dass unter den Fällen, wo der

Wurm sehr geringe oder garkeine Veränderungen zeigte

und die Beschwerden trotz der Extirpation fortdauerten,

sich schon gelegentlich solche übersehene Meck. Div.

finden könnten. Mannaberg operierte einen Kranken

im schweren Anfall und exstirpierte den Wurm. Pat.

starb gleich darauf und die Sektion zeigte ein in die

freie Bauchhöhle perforiertes Meck. Div. Die Autoren

betonen, dass das Meck. Div. in der Regel näher zur

Mittellinie und höher liege als der Wurm, allein wenn

wir bedenken, wie oft der Wurm atypisch liegt, so kön

nen uns diese Angaben nichts nützen. Liegt eine Okklu

sion durch das Meck. Div. vor, so haben wir oft ein

Bild, welches durchaus eine Invagination vortäuschen

kann und uns zwei mal zu dieser Fehldiagnose führte.

Sowohl bei der Invagination wie auch beim .Meck. Div.

haben wir einen Tumor in der Coecalgegend resp. ent

sprechend dem Anfangsteil des Col. ascend., in beiden

Fällen haben wir die Symptome der Dünndarmokklusion

mit galligem, resp. kotigem Erbrechen und Meteorismus

der unteren Bauchpartieen. Die blutigen Durchfälle kön

nen bei der Invagination sehr wohl fehlen. Tenesmen

kommen bei Divertikelokklusionen ebenso vor, wie beider

Invagination. Die Schemendes Krankheitsbildes können bei

beiden Krnakheiten überaus verschieden sein, je nachdem

wie stark das Mesenterium in Mitleidenschaft gezogen

ist. Die beiden hier mitzuteilenden Fälle von Meck. Div.

illustrieren das aufs Beste. Der eine Fall zeigte bereits

nach 40 Stunden komplete Darmgangrän, der andere

Fall war 9 Tage alt und die Gangrän war nur auf

einen kleinen Bezirk beschränkt; das Meck. Div. selbst

aber war in beiden Fällen gangränös. Wir müssen also

bei derartigen Krankheitsbildern immer an ein Meck.

Div. denken, wenn auch die sichere Diagnose nur sehr

selten möglich sein wird. Was Prognose und Indikations

stellung anbetrifft, so ist es ja praktisch ganz gleichgül

tig, ob wir eine Invagination oder ein Meck. Div. vor

uns haben, jedenfalls werden wir sofort operieren.

Ich will hier ganz von den verschiedenen Formen des

Darraverschlusses durch das Meck. Div. absehen und mich

den vorliegenden Fällen zuwenden. Bei beiden Pa

tienten, die ich Ihnen hier geheilt vorstellen kann, haben wir

eine Coincidenz von akuter Entzündung mit akuter Okklu

sion. Bei dem Manne handelte es sich um eine Appendizitis

mit Okklusion durch den Wurm, bei der Frau um Di

vertikulitis und Okklusion durch das Div. Während im

letzten Fall die Okklusion bereits so sehr im klinischen

Bilde prävalierte, dass die Entzündung nur aus der

Anamnese und dem anatomischen Befund bei der Opera

tion erschlossen werden konnte, haben wir beim ande

ren Fall beide Krankheitsbilder mit einander verzwickt,

quasi im Kampfe mit einander beobachten können, so dass

die Diagnose ungemein erschwert war.

Ich stelle Ihnen hier zuerst den Mann mit der Wurm-

fortsatzokklusion vor:

C Adger. 32 a. n. Schneider hat im Laufe des letzten

Jahres mehrfach Anfälle von Schmerzen im rechten Unter

bauen mit Erbrechen und Stuhlbeschwerden gehabt, dieselben

vergingen aber immer spontan in einigen Tagen. Pat. erkrankte

jetzt 7Taae vor seiner Aufnahme in die therapeutische Abteil,

wieder mit Schmerzen im rechten Unterbauch nnd Stuhlbe

schwerden. Er nahm liizinusöl, worauf flüssige Stühle erfolg

ten, doch liessen die Beschwerden nicht nach, die Schmerzen

wurden stärker, es trat Singultns hinzu, Auftreibung des Lei

bes und seit 2 Tagen besteht Stuhl- und Windverhaltung. Die

Schmerzen traten jetzt mehr anfallsweise rechts unten auf.

In der therapeutischen Abteil-, wo wir den Pat. mit H. Dr.

Praetorium zusammen untersuchten, machte derselbe einen

schwer leidenden Eindruck, sah aber nicht verfallen aus, na

mentlich war der Puls von leidlicher Qualität. Das Abdomen

war nicht stark aufgetrieben, doch waren die dem Dickdarm

angehörigeu Partien, also Epigastium und Flanken nicht ge

bläht. Die Ueocökalgegend stärker vorgetrieben. Der Leib in

toto mässig, in der Cökalgegend heftig druckempfindlich,

schallt tympanitisch, in den Flanken gedämpft. Man palpiert

durch die dünnen Bauchdecken sehr deutlich geblähte Dünn

darmschlingen und plötzlich sieht und fühlt mau eine Schlinge

rechts vom Nabelsich peristaltisch streifen und allmählich wie

der kollabieren. Da dieser Befund die anfängliche Diagnose

«Appendizitis» zweifelhaft erscheinen und an eine Okklusion

denken Hess, so wurde Pat. in die chirurgische Abteil verlegt

Da das Bild aber doch unklar war, nameutlich die Schliugen-

streifnng nicht mehr eintrat, so wurde, trotzdem hohe

Einlaufe erfolglos blieben, abgewartet. Am folgenden Tage

gingen Flatus ab, ebenso am 3. und 4. Tage, sogar etwas

Stuhl erfolgte. Dann verschlimmerte sich der Zustand wieder,

der Singultus nahm zu, Flatus gingen nicht mehr ab. Meteo

rismus und Schmerzen wurden stärker, namentlich waren die

Flankendämpfungen sehr gross geworden und imponierten

auch bei der Palpation als Resistenzen. In den sehr stark

geblähten Schlingen keine Spur von Peristaltik. Das Bild

glich jetzt durchaus jenen Fällen von Perityphlitis, mit

der Bildung grosser intraabdominaler Abszesse uud der Ten

denz zum Fortschreiten, es ist dabei nicht die freie Bauch

höhle ergriffen, aber doch sehr beträchtliche Bezirke derselben,

wodurch sehr erhebliche peritonitische Erscheinungen ausgelöst

werden: Siugultus, Meteorismus mit Darmparese, Stuhl- und

Windverhaltung; die Temperatur kann dabei mässig erhöht

oder gar normal sein. Pat. wurde jetzt von Dr. A. v. Berg

mann operiert: bei der Eröffnung der Bauchhöhle durch einen

iliakalen Querschnitt floss ziemlich reichlich klares Exsudat

ab und es drängten sich enorm geblähte, blaurot injizierte

Dünndarmschlingen vor, eine derselben wurde angeschnitten

und grosse Kotmengen entleert, die Darmwunde sogleich ge

schlossen. Der ganüe Dünndarm enorm gebläht, geht ca. 30 cm.

vor der V'alvnla Bauhini in total kollabierten Darm über, hier

an der scharfen Grenze zwischen geblähtem und koUabiertem

Darm sitzt die Okklusion- Der Wurm hat sieh hier quer um

den Darm herumgeschlagen, hat ihn eiugefaugen und abge

schnürt. Der Wurm ist stark injiziert verdickt, durch Schwal

ten uud Adhäsionen an den Dann angelötet, er lässt sich aber
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recht gut ablösen und resezieren. Die Schleimhaut ist

unverändert. Eiter fehlt. An der Stelle der Amputation eine

tiefe, blasse Marke am Dann, die nbernäht wird. Tamponade

der Okklnsionsstelle. sonst Naht der Bauchdecken. Pat. genas,

nachdem er noch eine schwere Pneumonie überstanden hatte.

Als zweiten Fall stelle ich Ihnen dann hier die Frau vor,

welche an Divertikulitis mit konsekutiver Okklusion litt.

A. Darkewitz 40 a. n. Fischersfrau. Leidet seit ca. 1 Jahr

an gelegentlichen Anfällen von Leibschmerzen mit Stuhlbe

schwerden, dieselben gingen aber stets bald vorüber. Vor

12 Tagen fiel Pat. sitzlings hin, worauf die Schmerzen wieder

auftraten, am folgenden Tage fiel sie noch einmal. Die Schmer

zen wurden stärker, es trat Erbrechen hinzu. Seit 9 Tagen

besteht totale Stuhl- und Windverhaltung, heftige Schmerzen,

fast beständiges Erbrechen, welches in den letzten Tagen fä-

kulent wurde, starker Kräfteverfall. Bei der Aufnahme sah

Pat. schlecht aus. Ualo um die Augen, belegte Zunge, Hum

mergeruch aus dem Munde. Puls 110, weich, aber leidlicher

Füllung. Abdomen stark aufgetrieben, doch sind das Epiga-

strium und die Flanken frei, es bestand also Dünndarmblähung

namentlich im Bereich der Ileocökalgegend. Ueberall tympani-

tischer Schall, starkes Plätschern, geblähte Schlingen deutlich

palpabel aber ohne Peristaltik; mässige diffuse Druckempfind

lichkeit, die Ileocökalgegend sehr schmerzhaft; hier palpiert

man in der Tiefe entsprechend dem Beginn der Colon ascend.

eiuen resistenten ca. 2 faustgrossen Tumor. Da ich aufgrund

dieses Befundes eine Invagination vor mir zu haben glaubte,

so operierte ich denselben sogleich. Bei der Eröffnung der

Bauchhöhle durch iliakalen Querschnitt entleerte sich leicht ge

trübtes, seröses Exsudat und mächtig geblähte, blaurot inji

zierte Dünndarmschlingen traten vor. Durch Enterotomie wur

den kolossale Mengen flüssigen Kotes entleert, die Darmwunde

«schlössen. Entsprechend dem palpierten Tumor sah man ein

onvolut total mit einander verbackener Dünndarmschlingen,

an welches eine besonders stark geblähte Schlinge herantrat,

welche plötzlich ca. 50 Cm. von der Valvula Bauhini entfernt

in total kollabierten Darm überging. An dem plötzlichen Ueber-

gang vom geblähten in den kollabierten Darm sah die Schlinge

wie genabelt, in das Convolut hineingezogen aus. Hier sass

also der Verschluss. Beim Versuch die Schlinge zu mobilisie

ren, fing der Kot an zu iiiessen, so dass die Schlinge schnell

gelöst wurde, dabei wurde zwischen den Darmschlingen ein

Meckelsches Divert. hervorgezogen, welches an der freien Kuppe

der Darmschlinge entsprechend der genabelten Stelle sass. Es

war 15 Cm. laug, total gangränös, an der Basis perforiert, von

einem kleinen Kotabszess umgeben. In 'der Umgebung waren

die Darmschlingen z. T. stark injiziert und man sah zahlreiche

mehr oder weniger feste und derbe Adhäsionen, die hie und

da den Darm etwas komprimierten. Ein 15 Cm. langes Stück Darm

mit dem Divertikel wurde reseziert, das abführende Ende blind

vernäht, das zuführende vermittelst Morpby-Knopfes in's Cö-

knm implantiert und tamponiert, sonst die Bauchhöhle durch

Nähte geschlossen. Nachdem Pat. eine schwere Bronchopneu

monie überstanden, genas sie.

Das ganze Bild erinnerte auffallend an die nicht selte

nen Fälle von Wurmfortsatzgangrän mit Abszessbildung

und ich glaube diesen Fall am ungezwungensten in der

Art deuten zu müssen, wenn ich annehme, dass es sich

hier um eine rezidivierende Divertikulitis handelte. Als

Zeugen der früheren Attaquen finden wir die zahlreichen

Adhäsionen, der letzte Anfall war schwer, das entzündete

Divert. wurde zwischen den Darmschlingen adhärent,

die Ernährung litt und es folgte bald die Gangrän. Die

Okklusion kam zu Stande durch Zug des Divertikels in

der Queraxe des Darmes und Abknickung desselben.

Dass die Frau trotz des langen Bestehens der Okklusion

am Leben blieb, verdankt sie dem Umstände, dass das

Mesenterium nicht mit stranguliert war. Unter solchen Um

ständen verlaufen die Fälle viel stürmischer und bösar

tiger, wie der andere Fall von Divertikelokklusion be

weist, den ich kurz mitteile:

H. Kantor 3') a. n. Händler. Erkrankte vor -10 Stunden

plötzlich mit heftigen Leibschmerzen und Stuhldrang, Erbre

chen. Schmerzen anfallsweise rechts neben dem Nabel. Seit

dem totale Stuhl- und Windverhaltung. Vor 1 Jahr ein kurz

dauernder Schmerzanfall im Leibe. Pat. sieht verfallen aus,

Halo, Cyanose, Puls schlecht, Foetor ex ore. Abdomen etwas

aufgetrieben, namentlich rechts unten. Abdomen bretthart ge

spannt, mässig druckempfindlich, Cökalgegeud heftig Druck

empfindlich, man palpiert hier neben dem Nabel eine .Resistenz,

die etwas dumpf schallt.

Diagnose: Invagination? Laparotomie. 1 Meter vor der

Valvula Bauhini hat sich ein 12 cm. langes Meck. Div. um

eine Dünndarmschlinge gesclilageu und dieselbe fest strangu

liert namentlich durch ein scharfes fibröses Band, welches von

seiner Kuppe ausging. Die Darmschlinge wie auch das Diver

tikel waren total gangränös, auch der zuführende Dünndarm

hoch hinauf verändert, so dass ca. 1 Meter vorn reseziert

wird- Die Enden werden ans der Bauchwunde hinausgeleitet

mit der Absicht sie später wieder ausserhalb der Bauchhöhle

zu vereinigen. Pat. erholte sich anfangs sehr gut und wir

hielten ihn für gerettet, als 14 Tage post operat. eine Pneu

monie ihn tötete. Irgend welche Symptome einer Augenblick

lich bestehenden oder abgelaufenen Divertikulitis bestanden

hier nicht.

So haben wir denn hier 3 schöne Krankheitsbilder der

tückischen aber interessanten Ileocökalgegend, die dem

Chirurgen nach jeder Richtung hin überaus schwierige

Probleme stellt, deren glückliche Lösung aber um so

dankbarer ist

Für die freundliche Ueberlassung des Materials sage

ich meinem verehrten Chef Herrn Dr. A. v. Berg

mann meinen besten Dank.

Protokolle des XV. Aerztetages

der Gesellschaft Ltvländischer Aerzte In

Pernau vom 3. bis zum 5. Juni 1903.

Vierte Sitzung.

Den 4. Juni 3 Uhr Nachmittags.

1. Dr. Behr-Riga. Psychiatrische Reiseein

drücke.

Der Vortragende schildert aus eigener Anschauung die

Organisation der Familienpflege Geisteskranker in Gheel, in

Gadelegen und Nehtsprlng. Man versteht unter familärer

Irren Verpflegung die Unterbringung von Geisteskranken

ausserhalb der Anstalt in freindeu Familien. Die Geschichte

der Familienpfiege ist eine sagenhafte und reicht weit in die

Vergangenheit zurück. Angeblich soll um das Jahr 600

nach Chr. eine irische Königstochter Dympfna in der

Nähe von Gheel ermordet worden sein, und der Dympfna-

kultus war der Ausgangspunkt der Familienpflege Gei

steskranker an genanntem ürt, die sich in Europa nur

zögernd weiter entwickelt. Dennoch lässt sich mit Sicher

heit voraussagen, dass in den nächsten Jahrzehnten die

Familienpflege Geisteskranker einen grossen Aufschwung

nehmen muss, das nächste Jahrzehnt wird in der Geschichte

dieser Frage entscheidend sein. Der internationale Kongress,

der in dieser Angelegenheit im Herbst des vorigen Jahres

zum ersten Mal, in Antwerpen, tagte, ist in seinen Folgen

noch unübersehbar. Auch Livland wird sich diesen Fragen

nicht entziehen dürfen. Sobald die geplante neue Irrenanstalt

in Stackein eröffnet ist, wird sich bei uns zn Lande die

femiliäre Verpflegung Geisteskranker als dringend notwendig

erweisen.

(Der Vortrag ist in extenso erschienen in der «Baltischen

Monatsschrift, 1903 Heft 7—8).

2. Dr. A. K e i 1 in a n n -Riga. Organisation des Hebamiiien-

iiiiterrichtes. (Mit Demonstration von Lehrmiteln). (In dieser

Zeitschrift erschienen).

Diskussion:

Dr. HSr sc hei mann -Rappln. Zur Vermeidung der Ge

fahr, dass minderwertige Hebaminenschülerinnen mit vollem

Diplom bald vom Lande in die Städte übersiedeln, schlage

ich vor solche minderwertige Schülerinnen nur als Wochen

pflegerinnen zu entlassen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist

die Abhaltung von Wiederholungskursen, die, wenn möglich,

gesetzlich geregelt weiden müssten.

Dr. K e i 1 m a n n. Der Vorschlag des Herrn Kollegen

Hörschelmanu muss dahin beantwortet werden, dass es

gesetzlich unzulässig ist, eine nicht mit Diplom versehene

Frau als Hebamme praktizieren zu lassen, auch für die Pra

xis auf dem Lande können keine anderen als die Hebammen

diplome zuerteilt werden. Es giebt nur einen Weg diese Ver

hältnisse zu bessern, indem die gebotenen Lebensverhältnisse

aufgebessert werden, damit den besseren Elementen zuge

mutet werden kann, den Hebammenberuf auch auf dem Lande

auszuüben. Der Aerztetag könnte in dieser Frage die Ini

tiative ergreifen, wie er sich bisher stets der Hebammenfrage

angenommen hat.

Dr. Christian! proponiert eine Kommission zu wählen,

welche Massnahmen zur Hebung des gegenwärtigen und des

neu auszubildenden Hebammenmaterials ausarbeitet. Und zwar

soll die Kommission einerseits eventuelle Bestimmungen über

obligatorische Repetitionskurse, sowie Uber eine wirksame

Kontrolle ausarbeiten, andererseits nach Fühlung mit der

Landesvertretung Maassnahmen zur pekuniären Besserstel

lung der Hebammen auf dem Lande vorschlagen.

g
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Die PYopositinn w i r d a n g e o o m m e n, die Wahl

der Kommission wird auf die nächste Sitzung verschoben.

3. Dr. Christian i, Libau: Zur Therapie des Abortes. (In

dieser Zeitschrift erschienen)..

Diskussion:

Dr. Hörschel mann. Die Behandlung des Abortes in

den ersten Monaten, hat sich danach zurichten, ob der Abort

vollkommen oder unvollkommen ist. Während man sich bei

dem vollkommenen sehr wohl abwartend verhalten kann, ist

es bei dem unvollkommenen ratsam sofort d i g i t a 1 auszu

räumen- Treten bei abwartendem Verhalten nach Ausstos-

sung des Eies Störungen durch Setention von Dezidua auf

so hat das Kurettement noch nachträglich zu erfolgen-

' Dr. Keitmann. Bei der Differenz zwischen den Herren

Hörschelmann und Christian! handelt es sich nicht

um die Frage, ob der Finger oder die Kürette in Auwendung

kommen soll, sondern ob die Vera entfernt werden soll oder

im Uterus bleiben kann; im ersten Fall muss die Kürette

gebraucht werden, da mit dem Finger die Dezidua vera eben

nicht entfernt werden kann. In Bezug auf die Anwendung

der Taniponade richtet K. an den Vortragenden die Frage,

ob er dieselbe auch bei bereits bestehender Retention an

wende?

Dr. Christiani: Bei sch weren septischen Infektio

nen tamponiere ich bei Betention von Eiteilen lose auf 12

Stunden den Uterus, um auf diesem Wege die Abstossung

der zurückgehaltenen Teile zu bewirken. Meiner Ansicht nach,

ist die Gefahr der Aufsaugung des retinierten Sekretes, wel

ches auch höchstens zq einer Intoxikation fuhren kann, wäh

rend dieser Zeit geringer, als die eventuelle Zerstörung der

Demarkationslinie und Eröffnung frischer Lymphräume, so

wie Einpressen septischer Bakterien in dieselben. Für den

Ungeübten kommt noch hinzu, dass gerade bei dem septisch

veränderten Uterus die Gefahr der Perforation eine sehr

grosse ist, andererseits die Kürette doch nur das faulende

fremde Gewebe entfernt und niemals den Uterus von seinen

Infektionsträgern befreit.

Dr- K e i 1 m a n n spricht sich entschieden gegen Tampo

nade eines infizierten Uterus aus. Die Lymphspalten sind

offen und die angeregten Kontraktionen pumpen das In

fektionsgift in den Kreislauf, was sich in praxi in solchen

Fällen auch durch einen ziemlich sicher auftretenden Schüt

telfrost ausspricht. Wenn schon retinierte Massen entfernt

werden müssen, so geschehe das mit zarter Hand alsbald mit

der Knrette, eventuell einer stumpfen. Giebt man nachher

Opium, so genügt man allen Indikationen. Ob Infektion oder

Intoxikation in solchem Falle sich ausbildeu kann, ist eine

Frage, die sich theoretisch nicht werde entscheiden lassen.

In praxi kommt sie jedenfalls nicht in Betracht.

. Dr. Christiani: Herr Kollege Keilmann hat mich

offenbar missverstanden. Ich habe .ja auch gerade in meinem

Vortrag darauf hingewiesen, dass ich bei Verdacht auf In

fektion, sowie bei saprophylischer Infektion stets den Uterus

ausräume; nur bei schweren Infektionen des Endometrium,

bei Veralteten Fällen, glaube ich durch die Tamponade

die Ausstossung des infizierten Gewebes schonender zu be

werkstelligen als durch die Kürette: wofür sich übrigens

reichlich Analoga in der Chirurgie fiuden. — Schüttelfröste

können nach jedem intrauterinen Eingriff auftreten ob man

kurettiert oder tamponiert, ja häufig selbst nach Ausspü

lungen.

(Schhi88 der IV. Sitzung).

21. Kongress für Innere Medizin in Leipzig vom 18. bis

21. April 1904.

: I. Sitzung.

1. Marchand — Leipzig: Ueber Arterioklerose.

Bei der Arterioklerose handelt es sich im Allgemeinen um

einen degenerativen Prozess, wobei es zu einer diffusen

oder knotigen Verdickung der Arterienwand, besonders der

Intima kommt. Weiterhin entwickeln sich fettige Entartung

mit ihreu Folgen, Sklerosirung und Verkalkung. Die reine

Hypertrophie der Media ist von der Arteriosklerose zu tren

nen, ebenso die syphilitische Arteriitis der mittleren und klei

nen Arterien. Die Arteriosklerose entsteht als Folge abnorm

gesteigerter Inanspruchnahme der Arterien (vermehrte Füllung,

wechselnde oder dauernde Drucksteigerung) unterstützt durch

allgemeine oder lokale Schädlichkeiten, Ernährungsstörungen,

toxische und infektiöse Prozesse, hereditäre Anlage, Tempera

tureinflüsse u. s. w. Der Anfang des krankhaften Prozesses

besteht in einer Schädigung der elastischen Elemente und

zwar in erster Linie der elastisch-muskulösen Schiebt der In

tima, dann auch der elastischen Elemente der Media der Aorta

sowie der Elastica interna der mittleren und kleineren Ar

terien. Die Degeneration der elastischen Elemente hat eine

umschriebene oder verbreitete Ueberdehnang der Gefässwand

zur Folge, welcher die gleichzeitig eintretende Verdickung der

Intima entgegenwirken kann. Bei der knotigen Arteriosklerose

tritt der degenerative Charakter stets in den Vordergrund;

sie bedingt eine Schädigung der Gefässwand. Die Arterios

klerose ist nicht selten von Hypertrophie des linken Ventti-

kels begleitet, als Folge von allgemeiner Vermehrung der

Zirkulationswiderstände, besonders durch Vermittelung von

Nierenschrumpfting. Es empfiehlt sich für den Gesamtprozess

(atheromatöse Entartung und Arteriosklerose) den Namen

«Atherosklerose» oder «Skleroatherose» der

Arterien zu gebrauchen.

2. Homberg — Marburg: dasselbcThema. Die für den

Kreislauf schädlichste Veränderung sklerotischer Arterien ist

ihre verminderte Dehnbarkeit. Die dadurch herbeigeführte Er

schwerung des Blutstromes wird nur dnreh sehr starke aneu-

rysmaartige Erweiterung des Lumens ausgeglichen. Es ist

aber zu beachten, dass im Körperkreislaufe niemals alle

Gefässeebiete erkranken, wodnrch zu erklären ist. dass der

arterielle Druck sich in fast 90 pCt. der unkomplizierten Fälle

auf normalen Werten hält.

Unter den Erkrankungen der einzelnen Organe sind die

Herzveränderungen am häufigsten, wobei meist das

wenig charakteristische Symptomenbild der chronischen Herz-

rauskeliusuffizienz vorliegt, während Sklerose der Koronar

ai terien sich weniger häufig findet. Für diese charakteristisch

sind Angina pectoris, kardiales Asthma und neben Herzer

scheinungen der Nachweis der Aortensklerose.

Die Nieren werden durch die Arteriosklerose bis zu einem

gewissen Grade zu chronischen interstitiellen Entzündungen

disponiert. Das Bild der arteriosklerotischen Schrumpfniere

wird vollständig von der scheinbar regelmässigen Insuffizienz

des deutlich hypertrophischen Herzens beherrscht.

Die Erkrankungen der Sinnesorgane und des Magen-

darmkanals bei der Arteriosklerose sind verhältnismässig

selten. Sehr interessant sind die nervösen -Störungen in den

Extremitäten, deren eine, die sogenannte «C 1 a u d i c a-

tio inte r mitten 8». der Vorbote der arteriosklerotischen

Gangrän sein kann.

Für die Aetiologie der Arteriosklerose steht die starke

Inanspruchnahme der Gefässwand an erster Stelle. Neben kör

perlichen Anstrengungen kommen nervöse Einflüsse ganz her

vorragend in Betracht. Auch der Alkohol, der Tabak,

Kaffee und T Ii e e wirken wohl vorzugsweise durch die

Herbeiführung starker Schwankungen im Gefässtonus schäd

lich. Allerdings wird .dabei der EinfluRS der Inanspruchnahme

durch den angeborenen oder erworbenen Grad der Widerstands

fähigkeit der Arterien weitgehend modifiziert. Die Arterioskle

rose ist keine Alters- sondern eine Abnutzung s-Krank-

heit, wodurch sich zum Teil auch erklärt, dass sie bei Män

nern weit früher und häufiger auftritt als bei Frauen.

Die therapeutische Hauptaufgabe bei der Arterioskle

rose hat demnach in der Einschränkung der Ansprü

che an das Gef'ässsystem zu bestehn. Dazu gehören; ausrei

chender Schlaf, entsprechende Erholungsorte, indifferente und

Kochsalzthermen, Beschränkung von Alkohol, Tabak, Kaffee

und Thee, deren absolutes Verbot aber meist unnötig ist. Die

Diät soll nicht schematisiert werden, wie es das von Hu-

chard oder Rumpf vorgeschlagene R6gime will, sondern

soll im allgemeinen nur übermässigen Fleisehgennss und viel

Gewürze vermeiden. Ebenso ist die Fliissigkeitszufuhr

nur bei Oedemen oder Neigung zu diesen auf I—l'/j Liter pro

Tag zu beschränken, während der Stuhl durch alkalisch-sal-

fatische oder Kochsalzwässer zu regulieren ist.

Der lang fortgesetzte Gebrauch von Jodkali hat guten

Erfolg bei beginnenden Störungen, namentlich bei den

initialen Hirnerscheinuugen, bei Angina pectoris, bei leichter

Herzschwäche und dergleichen. Anatomische I.äsionen vermag

das Jodkali natürlich nicht zu beseitigen, es wirkt auch nicht

resorbierend oder gefässerweiternd. Sehr wichtig ist die Tech

nik seiner Veroidnnng, nämlich kleine Dosen (0,5) dieimal

täglich.

Andere erprobte Mittel bei Arteriosklerose giebt es nicht,

allenfalls käme noch der Salpeter in Betracht (L a u d e r —

Bruton)- Das Nitroglyzerin wirkt nur symptomatisch. Bei

Kranken über 40 oder 50 Jahren sind Digitalis und Stroplian-

tua in kleinen Dosen zu geben.

Kohlensäurehaltige Bäder sind, und zwar nnr in ihren mil

den Formen, für die Anfänge der Herzinsuffizienz oder für

die Reconvalescenz von schweren Erkrankungen empfehlens

wert.

Die das Herz kräftigenden Methoden der Gymnastik passen

fast nur für die Steigerung der Leistungsfähigkeit in der Re

convalescenz von Störungen. Nur bei muskelschwachen Fett

leibigen ohne Herznberanstrengung sind sie schon im Beginn

der Herzschwäche brauchbar.

Dr. Prüssian — Wiesbaden.

(Fortsetzung folgt).
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Vermischtes.

— Seine Majestät der Kaiser hat auf das Gesuch des Medi

zinalrats den Ehrenleibmedikus und Oberroedizinalinspektor

der Flotte, wirkl. Geheimrat Dr. Kudrin. in der Wörde

eines Ehr enmitgliedesdes Medizinal rats mit

den Rechten eines beratenden Mitgliedes desselben Allerhöchst

zu bestätigen geruht.

— Ihr vierzigjähriges Doktorjubilänm be

gingen in der vorigen Woche zwei in weitesten Kreisen 8t

Petersburgs bekannte deutsche Aerzte, und zwar am 3. Juni

Dr. Johannes A 8 s m n t h, der hier eine Reihe von Jahre

als Arzt am Obuchowhospital und deutschen Alexanderhospi

tal, sowie als gesuchter Urologe tätig war, seit einigen Jahren

aber im Buhestande in Finnland gegenwärtig in Saxaniemi

bei Borgä lebt, und am 4. Juni Dr. Woldemar Kernig,

welcher seit nunmehr 40 Jahren hier als hervorragender Arzt

für innere Krankheiten wirkt und neben seinen amtlichen

Funktionen als Oberarzt der weiblichen Abteilung des Obn-

chowhospitals noch gegenwärtig eiue ausgebreitete Prtvat-

praxis bewältigt. Beide Jubilar» sind ehemalige Jünger der

Dorpater Universität, an welcher sie auch die Dortorwürde

erlangten.

Unsererseits bringen wir den verehrten Jubilaren, welchen

unsere medizinische Wochenschrift so manche wertvolle Bei

träge verdankt, auch an dieser Stelle die herzlichsten Glück

wünsche dar.

— Der Gehülte des Direktors der St. Petersburger ambula

torischen Heilanstalt der Grossfürstin Maria Alexan-

d r o w n a. Herzogin von Sachsen-Koburg-Gotba, Ehrenbof-

medikus, wirkl. Staatsrat Dr. Baikow, ist auf sein Gesuch

krankheitshalber verabschiedet worden, unter gleichzei

tiger Verleihung des Geheimratsranges.

— Dem Leibmedikus des Hofes S. Kaiserlichen Majestät,

Geheimrat. Dr. L. B e r t e n s o n, ist das Grosskreuz des

österreichischen Franz Jose p h-0 r d e n s verliehen

worden.

— Die ausserordentlichen Professoren der Odessaer Univer

sität auf den Lehrstühlen: der chirurgischen Fakultätsklinik —

Dr. Ssapjeshko, der Pharmakologie — Dr. Borissow

und der operativen Chirurgie - Dr. Lyssen kow sind zu

ordentlichen Professoren auf diesen Lehrstühlen ernannt

worden.

— Zum ausserordentlichen Professor der S y-

philidologie und Dermatologie an der Odes

saer Universität ist der bisherige Privatdozent der

Chaikower Universität Dr. Sarubin ernannt worden.

— In Bonn beging am 7. Juni n. St. der ordentliche Hono

rarprofessor der dortigen Universität, Geh. Medizinalrat Dr.

Dontrelepont, Direktor der Klinik für Syphilis und Haut

krankheiten, seinen 70. Geburtstag. Seit mehr als 40 Jahren

ist D. als Lehrer an der Bonner Universität tätig, anfangs

als Privatdozent für Chirurgie, seit 1869 als Professor der

Chirurgie und Dermatologie. Von der med. Faknltät wurde

dem Jubilar eine Glückwnnschadresse überreicht, in der mit

Worten rühmender Anerkennung seiner Verdienste um das

von ihm geleitete Institut und um die Förderung, welche die

dermatologische Wissenschaft seinen Arbeiten verdankt, gedacht

wird.

— Zum Direktor des St. Petersburger Marien-

hospital s an Stelle des verstorbenen Dr. A i k a n o w ist,

wie verlautet, der Gehülfe des Oberarztes des Obuchowliospi-

tals Dr. AI. Trojanow designiert. (? d. Red.)

— Zum Oberarzt des städtischen Peter-Paul-

Hospitals in St. Petersburg ist der Professor des weibli

chen medizinischen Instituts Dr. G. A. Smirnow gewählt

worden.

— Der dem Militär-Medizinalressort zugezählte Dr. lies-

rodnow ist zum Oberarzt der Elisabethgemein

schaft barmherziger Schwestern des Roten

Kreuzes und der Marien-Barackenheilanstalt

ernannt worden.

— Zum Präsidenten der Saratowschen phy-

siko - medizinischen Gesellschaft ist, an Stelle

Dr. P. Halle r's, Dr. Arkadius Ssacharow gewählt

worden.

— Verstorben: 1) Am 4. Juiri der Bezirksarzt bei der

St. Petersburger PalaiBverwaltung, Staatsrat Dr. Hugo

Fremmert, nach mehr als 40-jähriger ärztlicher Tätigkeit

am Herzschlage. Einen ausführlichen Nekrolog bringen wir

demnächst. 2) In Wilnaam 31. Mai Dr. Adolf Sigismund

Alt hausen im 85. Lebensjahre. Als Arzt hat der Hinge

schiedene daselbst seit 1851 gewirkt. 3) Am 28. Maider Land

arzt der Gemeinden Appriken, Zieran. Dubenalken, Dsehi wen

und Salehnen in Kurland Dr. Andreas Auzeneek im

28. Lebensjahre. 4) Der Divisionsarzt der 31. Inf.-Division

Staatsrat Dr. W. Alexandrow im Alter von 58 Jahren.

Die venia practicandi hatte A. i. J. 1873 erlangt. 5) Der Ge

bietsarzt von Samarkand Staatsrat Dr. Nikolai Barsow

welcher seit 1880 Militärarzt war. 6) In Berlin der Senitäts-

rat Dr. Alexander Oppenheim, Leiter eines bekannten

Sanatoriums, in dem namhafte Operateure, wie die Prof. S o n-

n e n b u r g and König, ihre Privatpatienten behandelten.

Der Verstorbene, welcher seit 1883 praktizierte, ist anch mehr

fach wissenschaftlich hervorgetreten. 7) In Montpellier im Al

ter von mehr als 103 Jahren Dr, David, der lange Zeit in

Grabeis bei Montpellier praktiziert hatte und viele Jahre auch

Bürgermeister dieser Stadt gewesen war. Seine geistigen Fä

higkeiten hatten sich bis zum letzten Augenblick erhalten.

— Prof. Dr. Robert Koch ist von seiner fast anderthalb

jährigen Forschungsreise in voller körperlicher Frische nach

Berlin zurückgekehrt, wo er alsbald die Leitung seines Insti

tuts für Infektionskrankheiten wieder übernommen hat. Seine

Aufgabe, in Südafrika das wegen seiner grossen Verheerun

gen unter den Rinderheerden gefürchtete Küstenfieber

im Auftrage der englischen Regierung zu erforschen, hat der

berühmte Gelehrte glänzend gelöst und nach Klarlegnng der

verwickelten Krankheit» Verhältnisse ein Immunisierung s-

verfahren erfunden, durch welches die schwuren Ver

luste unter den Viehheerden um mehr als die Hälfte verrin

gert worden sind. Zugleich hat er auch noch eine Metode zur

Immunisierung der Pferde gegen die in den Tropen so ver

hängnisvolle sog. «Pferdesterbe» ausgearbeitet. Die aus

Anlass seines 60. Geburtstages (11. Dez. v. J.) geplante Ova

tion soll nun in nächster Zeit zugleich mit einem Begrüssungs-

bankett für den verdienten Forscher stattfinden

— Dr. Johann Ausin hat die Konzession zur Errich

tung einer Pri^atklinik für chirurgische und

gynäkologische Krankheiten in R i g a erhalten.

A. ist ein Schüler der Dorpater Universität, an welcher er

1889 die venia practicandi erlangte.

— Die St. Petersburger Stadtverwaltung hat das der Phi-

lantropischen Gesellschaft gehörige Gut Ockerwil in

Klein-Oehta für eine jährliche Zahlung von 8000 Rbl. auf

10 Jahre gepachtet, um daselbst 200 chronische

Kranke unterzubringen. Die Lage des Gutes, zu

dem ein grosser Park gehört, ist für diesen Zweck durchaus

geeignet.

— Die Konferenz der militär-medizinischen Akademie hat

beschlossen, die Genehmigung zur Errichtung eines Denk

mals für den verst. Kliniker Leibmedikus

Professor Dr. Sergiu s Botkin einzuholen. Das Denk

mal (aus Bronze auf einem Granitpostament) soll vor dem

Gebäude der Wy Ii eschen Klinik, in welcher der Verstorbene

so lange doziert hat, aufgestellt werden.

— Der Eisenbabnarzt Dr. Nikolai S a b n s s o w in Ascha-

bad (Transkaspiegebiet) ist am 14. März d. J. das Opfereines

empörenden Gewaltaktes seitens des Chefs der transkaspischen

Kosakenbrigade, Generalmajors Kowalew, geworden. Unter

dem Vorwande, dass der General erkrankt sei, wurde Dr. S.

in die Wohnung desselben gelockt, wo er den ihm wenig

bekannten General in Gesellschaft eines Zivilisten bei einer

Flasche Wein vorfand. Ohne auf die Frage des Arztes, was

ihm fehle, einzugehen, nötigte der General ihn, ein Glas Wein

bis zur Neige zu leeren. In demselben Augenblick wurde Dr.

Sabnssow plötzlich hinterrücks von 8 Kosaken ergriffen

und in rohester Weise ausgepeitscht. Ueber die gerichtliche

Verhandlung dieses Vorfalls liegen bis jetzt noch keine Nach

richten vor. Mehrere ärztliche Vereine, vor allen die Gesell

schaft der Aerzte des Transkaspiegebiets, die St. Peters

burger Gesellschaft russischer Aerzte, die Charkower med.

Gesellschaft u. a. haben Dr. S a b u s s o w ihr Bedauern und

ihre Empörung über den an ihm ausgeübten roheu Gewaltakt

ausgedrückt.

— Von den Feldlaza retten und Sanitätsko

lonnen im Fernen Osten. — Die Sanitätsabtei

lung des Prof. Z o e g e, sowie die R o d sj a n k o s c h e

fliegende Kolonne haben auf dem Schlachtfelde von

Wafangau bereits schwere Arbeit gehabt. Wie Prof. Z o e g e

mittelst Telegramms v. 5. Juni Ihrer Majestät der Kaiserin

meldet, hat das Personal seiner Abteilung in der Schlacht

bei Wafangau die Verwundeten auf dem Schlachtfelde

unter Kugelregen aufgelesen, vom Sanitätspersonal ist aber

niemand verwundet worden. — Das Livländische Feld-

lazarett befindet sich seit dem 21. Mai in Uralga, hofft aber

bald nach Liaojang vonücken zu können- — Das evange

lische Feldlazarett, die k (irländische flie

gende K o 1 o n n e, sowie das i'innländische Laza

rett haben am 4. Juni glücklich den Baikalsee und am' 6.

Juni die Station Myssowaja passiert und sollen am 14. Juni

in Charbin eintreffen-

— Der Bevollmächtigte des «Roten Kreuzes» für den

Krankentransport zu Wasser auf dem Amur

und dem Sungari Dr. Baron Budberg (aus Dorpat)

meldet, dass er am 26. Mal mit 5 Barken nach Blagowosch-

tschensk aufgebrochen ist, von denen 3 bereits zur Kran

kenaufnahme vollständig ausgerüstet sind, die 4- und 5. aber
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in Blagoweschtschensk mit der Lazaretteinricbtung versehen i

werden sollen.

— Die Mitglieder aller 5 Echelons der von der Moskauer

Landschaft ausgerüsteten Sanitätsabteilung haben, wie die

*Mosk. Deutsche Ztg.» erfährt, vor ihrer Abreise auf den

Kriegsschauplatz den Schutzimptuugen gegen Dy

senterie und Abdoininaltyphtis sich umerzogen.

Die Antidysenterieimpfungen sind ohne besondere Krank

heitserscheinungen verlaufen, während die Schutzimpfungen

gegen den Abdominaltyphus meist 1 echt hohes Fieber (bis zu 40

Grad), das ca. 4 Tage anhielt, zur Folge hatten. — Wie ver

lautet, sind an die Soldaten eines für den Mandshurei be

stimmten japanischen Armeekorps Schutzimpfungen

gegen die Cholera mit einem neu erfundeneu Anti-

choleraserum vorgenommen worden.

Bf.

— Komitee zur Veranstaltung ärztlicher

Studienreisen. Die vierte ärztliche Studien

reise beginnt am Morgen des 7. September in Gör-

Ii tz und endet in B r e s 1 a u am 17. resp. 18. September.

Der Besuch wird sich auf folgende Kurorte erstrecken :

Flinsberg, Warmbrnnn, Johannisbad

Cudowa, Reinerz, Landeck, Charlotten-

b r n n n und Salzbrunn. Gemäss den vom Zentralko

mitee für das äiztliche Fortbildungswesen in Pieussen gegebenen

Anregungen hat bereits in diesem Jahre das Programm eine

weitgehende Ausgestaltung in der Weise erfahren, das neben

den Bade- und Kurorten auch die sozial-hygienischen Einrich

tungen Berücksichtigung finden- So weiden die Erho

lungsheime Hohen wiese und Schmiede-

b e r g sowie die Lungenheilstätten Görbers-

d o r f besucht und der WaldenburgischeHütten-

bezirk mit seinen sozial-gewerbe-hygienischen Einrichtun

gen einer eingehenden Demonstration und Besichtigung un

terzogen. Zum Schlüsse der Reite wird das hygienische

Institut der königlichen Universität Breslau unter liebens

würdiger Leitung und Demonstration des Geheimrat Profes

sor Dr. Flügge in Augenschein genommen werden.

Der Gesamtpreis für die ll'/.tägige Reise (freie Fahrt

per Eisenbahn und Wagen, 30 kg. Freigepäck, freies Quai

tier und und volle Verpflegung exkl. Getränke) einschliesslich

des vom Komitee herausgegebeuen offiziellen Reiseberichts

beträgt M. 185.—.

Auskunft über alle Einzelheiten erteilt der Generalsekretär

Hofrat Dr. W. H. Gilbert — Baden-Baden.

— Die Gesamtzahl der Kranken in den Civil-

hospitäleru St. P e t e r s b u r g s betrug am 22. Mai

i. u. 8726 (45 wen. als in d. Vorw.), darunter 504 Typhus —

(2 wen.), 797 Syphilis —(12 mehr), 243 Scharlach — (2 wen.),

89 Diphtherie — (13 wen ), 129 Masern — (12mehri und 53

Pockenkranke — (1 wen. als in der Vorw.").

Am 29. Mai d. J. betrug die Zahl der Kranken 8818 (92 mehr

als in der Vorwoche/), darunter 476 Typhus — (28 wen.), 816

Syphilis — (19 mehr), 235 Scharlach — (8 mehr), 90 Diph

therie— (1 mehr), 123 Masern — (6 wen.) und 47 Pockenkranke

(6 wen. als in der Vorw.)

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 16. bis zum 22. Mai 1904.

Zahl der Sterbefälle:

11 nach Geschlecht und Alter:
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2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth.O, Typh. abd. 10,Febris recurrens 3,Typhi»

ohneBestimmungder FormO, Pocken 3, Masern 36, Scharlach 19,

Diphtherie 18, Croup 0, Kenchhusten 8, Croupöse Luneen-

entziindung 38, Erysipelas 2, Grippe 10, Katarrhalische Lun

genentzündung 141, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Akuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyftmie und

Septicaemie 12, Tuberkulose der Lungen 118. Tnberknlose an

derer Organe 23, Alkoholismus und Delirium tremens 6. I.e-

bensschwäche und Atrophia infantum 55, Marasmus senilis 24,

Krankheiten des Verdauungskanals 61, Todtgeborene 32.

Für die Woche vom 23. bis zum 29. Mai 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht nnd Alter:
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2) nach den Todesursachen.

Typh. exanth. 1, Typh. abd. 9. Febris recurrens 3 Typhns

ohneBestimmungder Form O.Pocken 3, Masern 23,Scharlach 10,

Diphtherie 15, Croup 0, Keuchhusten 10, Croupöse Lungen

entzündung 45, Erysipelas 2, Grippe 9, Katarrhalische Lun

genentzündung 177, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0.

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und

Septicaeraie 16. Tubercnlose der Lungen 145, Tuberculose an

derer Organe 31, Alkoholismus und Delirium tremens 8. Le

bensschwäche und Atrophia infantum 67. Marasmus senilis 40,

Krankheiten der Verdauungsorgane 98, Todtgeborene 44.

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER in

St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

 

Luftkurort

i/a Thüringer wald.

Prospecte durch die Badedireclionv

Dr. Fülle' s Sanatorium. Man verlange Sonderprospekt.

SASSNITZ.

Ostseebad auf Rügen.

Piospekte und Auskunft

gratis u. franko durch die

Bade-Direktion.

Bitowtt ii Co.

Die Firma

Friedrich Leizmann

in Sytschewka, Gouv. Smolensk, hat

in den Handel

Kefir-Pastillen

gebracht. —

Diese Pastillen enthalten das Fer

ment des kaukasischen Kefirpilzes

und genügt eine Pastille, um eine

Flasche gekochter Kuhmilch in Ke

fir umzuwandeln. Durch Benutzung

dieser Pastillen wird eine höchst

pinfache und billige Selbstbei eitang

des Ki'firs ermöglicht. Preis per Schach

tel Rbl. 1.20. — Spezialpreise für die

Herren Apotheker direkt durch F.

Leizmann, Syt'chewka, Gouv. Smo

lensk. — (69; 4—2.
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Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada |

SF- 15
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Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane; beiAtonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Medicinische Akademie Gewöhnliche Dosis in Pillen: 2 Pillen nach dem Essen

12. Juli 1892. oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Akademie der Wissenschaften Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

1. April 1893 und 3. Juli 1899. Depot in allen Apotheken und Droguenhandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

R ()M (!) (jede Pille ent

- hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

40 54 14 /Y27 4

C“ H' Az" 0" P.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince, 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken.
(29) 40–3.

"„ |KISSINGENMineralWässer

eisenhaltige Kochsalzquelle, weltbekannt bei Stoff
RakOczy, Pandur, Bitterwasser wechselkrankheiten und Circul-Störungen diätetisches

MaXbrunnen Tafelwasser mit diuret. Wirkung phosphorarsenhalt,

BOCKleter Stahlbrunnen unübertr. bei Anämie

Aerzte erhalten Vorzugsbedingungen sowie Proben kostenfrei. Ueberall erhältlich, sowie durch direkten Bezug.

(49) 4–4. Verwaltung der k. Mineralbäder Kissingen & Bocklet.

Kgl. BAD KISSINGEN.
Bäder vom 15. April bis 1. November.

Weltberühmte eisenhaltige Kochsalzquellen(Rakoczy, Pandur,Maxbrunnen,Bockleter,Stahlwasser (phosphorarsenhaltig), Soole

mit reichstem Kohlensäuregehalt für Trink- und Badekuren. Reichhaltige Kurmittel. Besondere Heilauzeigen: Magen-Darmer

krankungen, chron. Katarrhe des Rachens und der Luftwege, Herz-, Leber-, Nierenkrankheiten. Bleichsucht, Fettleibigkait,

W d sämt Zuckerkrankheit, Frauenkrankheiten. A

erSand. Sämtlicher Mineralwässer durch die Verwal- Aufschlüsse über alle An- -

tung der König. Mineralbäder Kissingen und Bocklet. fragen unentgeltlich vom Kurverein Bad Kissingen,
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Jhioeol

„Roche

ff

bestes Gaajacol-

firltparat, wasscr-
Balich, geruchlos,

ungiftig.

VorzUgl. Antl-

tubereul. undAnti-

Dlarrhoicum.

Pastilli

Thioeoli

„Roche"

Terlllssllchslo

bequemste nnu

billigste Verab-
reicnungsfonn

des Thiocols.

Sulfosot-

syrup

„ Roche"

entgifteter

Kreosot In Syrof
form, eignet sich
speziell für Armen«

and Katsenpraii«.

Sirolin„Roehe

ff

die idealste <3Form der

effireosof' ßezso. Suajacol-

cFßerapie.

Wohlriechender, angenehm schmeckender Syrup.

Bewirkt nach tausendfältigen Erfahrungen an Kliniken nnd in der Pri

vatpraxis bei Lungentuberkulose Besserung des Appetits, Hebung der

Ernährung, Zunahme des Körpergewichts, Abnahme der Nachtschweisse,

des Hustens, des Auswurfes und der katarrhalischen Erscheinungen.

Weitere Indikationen : Influenza, Bronchitis, Keuchhusten, Chirurg. Tu

berkulose, allgemeine Schwächeznstände, Skrophulose.

Nach den Erfahrungen an der kgl. med. Universitätsklinik zu Halle a. S.

(Direktor Prof. v. Mering) „erfüllt das Sirolin alle Bedingungen eines

angenehm schmeckenden, tonischen Arzneimittels'*, (lieber die Kranken

hausbehandlung der Lungentuberkulose, von Dr. Hugo Winternitz,

I. Assist der Klinik. Deutsche Aerzte-Ztg., 1. Jan. 1902.

Man verordnet: Sirolin Lagenam origin. Erwachsenen 3—6 Theelöffel,

KiDdern 2—3 Theelöffel täglich vor oder unmittelbar nach dem Essen, rein

oder in Wasser.

Vor Nachahmung wird gewarnt Sirolin ist nur echt, wenn

jede Flasche mit unserer Firma versehen ist.

Alleinige Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRoche & Co., YiMl Clieffl.-pliail. ProflüCte

Tkiscl (Schweiz) >; Gremach (Baden).

(13) 11—9t

Profylit\

„Roche"

haltbares Phosphor-
eiweiss. Wirksamer |

als die bisherigen
organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos-
ihorsüureprilparate.

Jf/ro/

„ Roche"

bester, geruch

loser Jodo

formersatz.

Thiffenol

„Roche

ff

synthetisches
ttobwefelprftparat

mit 10»/, org.

irebund. Schwefel

Geruchloser -

Ichthyolersatz

miEHBAD mm ihstitut.

Modern eingerichtete Anstalt für schwedische ITeilgimnastik. Massage elektr.

Lichtbäder, Trocken-lleisslnft- Verfahren. Vorzügliche Unterstützungsmittel der

llarienbader Kuren.

Besitzer und ärztlicher Leiter (83) 6—6

Dr. Med. EDUARD KRAUS.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Elvine Juckam. Bac .ocTp., Cp. np.

a. JlHxaqena Jsi 29, 5-uS RoppnAopi<,

KOMHaTa J<s 229.

Frau Qül«en,W.O.,17 Linie, Hans Jft 16,

Qu. 18.

Ojitra CB*TJioBa,CepriencK., j. 17, kb. 19

CO

o

>

C

<D
-i—i

U

o

U
o

I-

OS

CO

Ii

 

Adrenalin [Takamine], LÄ

Nebennieren. Entdeckt im Jahre 190C durch Dr. J. Ta

kamine. Therapeutisch findet Adrenalin Verwendung

zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur He

bung der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Ein

griffen verhindert es die Blutung.

Taka Diastase,

ein neues Mittel gegen

chronische Verdauungs

ini Laufe von 10 Minuten dasStörungen. Verwandelt

100-fache seines eigenen Gewichts Stärke in Zucker.

St. Petersburg, Mstm nep., 4-

Cascara-Evacuant, TbKÄi'

bereitset aus dem nicht bitteren Glykosid der

fihamnu8 Purshiana. Besitzt alle Heilwirkungen

unseres berühmten Carcara-Sagrada-Extrakts, mit

Ausnahme des bitteren Geschmacks.

i fain/nii neues antibacterielles Mittel;
AtiCW/iUIl? das stärkste Antisepticum,

sogar stärker als Sublimat. Glänzende Resultate

bei Behandlung des Typhns abdominalis. Mit her

vorragendem Erfolge angewandt bei Behandlung

der fionorrhoo, Cholera, Dysenterie, septischen

Prozessen nach der Geburt n. s. w., u. s. w.

i 1Vil Arafmi neues lokales und allgemei-
VlllUl VlVll, „es Anaesthetikuni und Hyp-

notikum, wirkt beruhigend bei Magenkrankhei

ten, Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie

etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Kokain ist

dem Chloreton eigen, es ist völlig uugiftig.

Literatur u. Prelscourante werden gratis zugestellt.
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monaaan, npu AHEMIM, PAXMT 5, RA

XERCIM, HEBPACTEHIM im npM BceBo3

monHblxb cocToRhinxb, CMa60CTW Blb

naecTstsymptbinnRouaro in ToHM3Mpy10

uaro Kepskyo cucTemy CpeACTBa. - -

IC><COCOOCOCOCOC><><><><><><>--><><><><><><><><><><>O C

0 --- – 0
E = =

0 ZF Herzkrankheiten - 0
= =

0 Sicht F5 0

0 EST | =-S Rheumatismus SZ 0

0 FFT === Frauenkrankheiten E5 0-

- - *** -

0 F ES- Scrophulose =" 0

0 F- Mervenkrankheiten. ES 0
- -

=

0 Z- Prospecte gratis F- 0

0 5 durcln # # (0
- - zur

0 § = Gr. Kurdirektor. Sz 0
=- ---

Q Zur Nachkur ist das unweit Nidda reizend gelegene kleine und ruhige ()

Q Grossh. Bad: Salzhausen (Haltestelle der Linie Friedberg-Nidda) sehr zu O

0 empfehlen. Schöne Waldspazierg,Solbad,Trinkquell., herrl. Luft. ()

OECDOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOCOCOOCOO

Wiesbadener Kuranstalten

Dr. Abend, für Magen- und Darmkranke, Parkstrasse 30.

Dietenmühle, “: ''.“ "*“

T-r. Gierlich's 'n'a“

Dr. Hecker, für Nervenkranke, Gartenstrasse 4.

Lindenhof,“ Kranke. Dr. van Meenen,

Nerothal, für Nerven- und innere Kranke. Dr. Schubert,

Dr. Plessner, für Nerven- und innere Kranke. Sonnen

berger Strasse 30.

Dr.“Schütz,
Villa Panorama, für innerlich (spez,Verdauungs- |

es- Prospekte und Auskunft durch die Anstaltsärzte. ---

–
und Stoffwechsel-) Kranke und Nervöse.

HONGLICHE BAD OEYNHAUSEN+++k Mit Winterkurort.

Station der Linien Berlin-Köln und Löhne-Hildesheim. Naturwarme, kohlen

saure Thermalbäder, Solbäder, Sol. Inhalatorium, Medico-mechanisches Zander

Institut, Röntgenkammer, Molken- und Milchkuranstalt. Prospekte und Be

schreibung übersendet frei die - - - - - -

(61) 6–5. Königliche Badeverwaltung

SCHLOSS MARBACH Bodensee

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz- und N erv e n l eiden

günstig beeintflusst werden.

Zwei Aerzte. ** * ** Prospecte durch die Verwaltung.

Sommer- und Winterkuren. (21) 52_36

(AHATTH"h HAW)P"h

C0B8pueHH0 He pa3ApakaeTb. A

0xoTHo npMHMmae.Tch. - Xopouo

yCBakBaeTCA. - Tocn0Aamb Bpa

Mamb 06pa3ubl M MINTepaTypy Bbl

CblnaeTb 663nMaTH0 Mar. H. M.

HpecMMHrb,Cn5,5.RoH10ueHHaR29.

IIonopmhäme mpocnur, mpomackssars CAHAT0TEHb BAY3Pb so maökkanie curkmenia c Hero6pokalecreenIEun noukareaun.

Die Diakonissen -AmStalt

in Reval sucht einen

Assistenzarzt,
evangelischer Konfession.–

Freie Station und 300 Rbl. Fixum. –

Meldungen nehmen an und nähere

Auskunft erteilen der Rektor, Pastor

C. Bergwitz u. der Oberarzt, Dr. Hugo

Hoffmann. (Adresse: Reval, Diakonissen

Anstalt). (96) 3–1.

Dr. med. et phil. Kaufmann,

BAI) WILDUNGEN

praktiziert daselbst für

Nieren-, Harn- u. Zuckerkrank

heiten. (95) 3–1.

Warme trOCkeine

Sandhädler

in Bad Köstritz in Thür.

(Bahn Leipzig–Probstzella)

mit neuer maschineller Sanderhitzung,

allen hygienischen Anforderungen ent

sprechend, von unübertroffenem Heil

erfolg bei Rheumatismus, Gicht, Neuralgie

(Ischias), Nierenleiden, Exsudaten, ausser

dem stärkste Sool-, Fichtennadel-, kohlen

saure Bäder, Massage. Saison 1. Mai bis

30. Sep:hr. Ansf. Prosp. d. d. Direktion.

Bad Kreuznach

Sanatorium Dr. Hermann

für Haut-und Harn

krankheiten.

Prosp. durch den leitend. Arzt

(62) 6–4. Dr. Bendel.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Tursan, CIIacckaal 21, RB. 6.

Frau Catharine Michelson, ITaraphie

ckaa yIMIIa A. 30, KB. 17.

Alexandra Kasarinow, HMKoMaeBckas

yI. 1. 61, KB. 32.

Frau Minna Rieser geb. Franke Cra

pEIü IIeTeprocbckiä mpocm. 1. JN, 16.

KB. 28, y HoBo KaminhKinha MocTa.

Sophie Nafthal.Bac. octp.TyukoBE nep.

7, KB. 5.

Elise Blau, JIhroBckag 58, KB. 15.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Erteleff

Pereulok JN 16, Qu. 6.

Frau Adelheid von Fersen, Catha

rinencanal 81, Q. 20.
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1

PERTUSSIN

eres.

Extract. Thymi

saccharat. Taeschner.

Behörde gestattet.gesch. Einfuhr von der russ

Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

Literatur in hervoirag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

Aerztliche Gutachten:

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburgj:

Die Wirkung des „Pertussin- war eine überraschende; wenngleich icn

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen

einfachen Katarrh verwandelte, so wurden diu Anfälle so milde, der Schleim so

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blau werden und die dro

hende Erstickung, vollständig wegfielen.

Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weüsenburg):

Nach dem Gebrauch des Pertnssin war es mir beim Erwachen plötzlich,

als athmete ich die freie herrliche Luft aut einem Alpen-Oripfel. Diese J.eicht-

athmigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrlie

an merklichem Emphysem leide.

Dr. Alfrod Müller (Neuhansen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertnssin ein Mittel ist, das in kür

zester Zeit den mit Hecht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen

und fast unmerkbaren Broncbialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.

Dr. Erich R. von Matzner (Birkfcld, Steierm.):

Die drei mit Pertnssin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,

zählten zu den schwersten Formen und jedesmal erwies sich HirPräpaiat als von

ausgezeichneter Wirkung; desr starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bei eiu

ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depöts:

H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. Ad. Marciu-

esik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkst]. 26.

B. Scbaskolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskau.

Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. 15t,

Seydelstrasse 16. (63) 26-3.

Producte aus dem natürlichen dem Wasser entzogenen Salze

VICHY

(65) 17—4.

Die Quellen gehören der Französischen Regierung.

PASTILLES VICHY-ETAT——

COMPRIMES VICHY-ETAT

Verdauung,

znr Selbst-Bereitung

dos alkalisch inou.ssl-

reuden Wassers.

 

Schwarzwald. Endstation der Linie Pforzheim-Wildbad. Württemberg.

Hauptsaison: Mal bis Oktober.

Warme, seit Jahrhunderten bewähite Heilquellen gegen chroni

schen und akuten Rheumatismus und Gicht. Nerven- und RUckenmarksleiden.

Neurasthenie. Ischias. Lähmungen aller Art. Folgen von Verletzungen, chroni

sche Leiden der Gelenke und Knochen. Weitere Kuriuittel: Dampf- und Heiss-

luftbäder. schwedische Heilgymnastik (S y s t e m Dr. Z a n d e r), Elektrothera

pie. Massage. Luftkuren (430 m. ü. d. M.) Berühmte Enzpromenade, herr

liche Tannenwälder, Kniorchester, Theater, Fischerei. Prospekte etc.

durch die Kgl. Eadvcrw. Iluiuj oder das Stadtschultheisstnamt.

Hotel Klumpp

in schöner, freier Lage, am Kurplatz, bei den Bädern und den kgl. Kur-

Anlagen. Hotel I. Ranges mit allen Einrichtungen der Neuzeit. Eimiissigte

Zimiiierpreise für Anfang und Ende der Saison.

(74)3-3.* Besitzer: F a m i 1 i e Klumpp.

Wildbad.

Württemberg.

Schwarzwald.

 

Dieser .Ys liegt ein Prospect Uber «Dr. Kothe's Sanatorium Friedrichroda» bei.

Ä08B. neHS CnG., Ii' IwHa 1904 r. Herausgebet Di . K ud o I i W anach. Buchdi uckerei v. A. Wienecke, Katharinenhofer Pr.Jilö



XXIX. j^<Mg. ST. PETERSBURGER N- M*° XX1 ^

MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjevv (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
 

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Russland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellungen den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

fürdie 3malgespalteneZeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt.

-Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt.

W Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate ~M

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Z. L. Ricker

in St. Petersburg, Newsky Prospect N° 14. zu richten. — Manus-

oripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bit

tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Sudolf Wa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag.Mittwoch u. Freitag von2—3Uhr.

N 25 St. Petersburg, den 19. Juni (2. Juli). 1904.

Inhalt: G. von Voss: Ein Fall von progressiver Bulbärparalyse. — Bücheranzeigen und Besprechungen:

Prof. Dr. Ö. M eyer: ITonaia nepisoft noMoiitn npn BHeaanHuxt 8a6oji4n.iHiHXT> d neCTacTHuxii cjiy^aaxT.. — Lexikon der phy

sikalischen Therapie, Diaetetik etc. Herausgesehen von Dr. A. Bum. — Grundriss der gerichtlichen Medizin. Von Med.-Rat

Dr. R. Uottschalk. — Protokolle des XV. A erztetages der Gesellschaft Li vländischer Aerzte in Pernau vom

3. bis zum 5. Juni 1903. — Mitteilungen aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga. — Kleinere Mit

teilungen n nd therapeutische Notizen. — Zuschrift an die Redaktion. — Vermischtes. Mortalitäts-

Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

Ein Fall von progressiver Bulbärparalyse.

Von

G. von Voss.

(St. Petersburg).

Nachdem Duchenne im Jahre 1861 das obige Krank

heitsbild beschrieben und als selbständige Krankheitsform

hingestellt hatte, sind von vielen späteren Autoren

[Wachsmut h, v. L e y d e n u.a.) seine Befunde im ganzen

bestätigt und in einzelnen Punkten erweitert worden.

Die Seltenheit der progressiven Bulbärparalyse hat uns

jedoch über manche wichtige Fragen noch nicht zur Klar

heit kommen lasseu; so sagt Oppenheim ') ausdrück

lich, die Ursachen der Erkrankung seien uns unbekannt;

Erkältungen, Gemütsbewegungen, Traumen und beson

ders Ueberanstrengung der betroffenen Muskulatur wur

den beschuldigt. Aohnliche veranlassende Momente wer

den von v. Leyden und Goldscheider2) zitiert.

In einem Falle wurde chronische Bleivergiftung als Grund

angegeben. Die Symptomatologie der Krankheit umfasst

eine gewöhnlich mit Sprech- und ,' Schlingbeschwerden

beginnende, atrophische Lähmung arler von den motori

schen, aus der Medulla oblongata entspringenden Nerven

versorgten Muskeln. Der obere Facialisast und die Augen

muskelnerven, werden fast nie betroffen, dagegen wird

nicht selten Atrophie und Schwäche in der Nacken- und

Armmuskulatur beobachtet. Als pathologisch-anatomische

Grundlage wird allgemein eine Erkrankung der motori

schen Nervenkerne der befallenen Muskeln angenommen.

Oft finden sich auch Degenerationen der motorischen

Leitungsbahnen, die uns das Verständnis für die nahe

genetische Verwandschaft der Bulbärparalyse mit der

progressiven Muskelatrophie und amyotrophischen Late

ralsklerose vermitteln. Die Prognose scheint absolut un-

') Oppenheim — Lehrbuch der Nervenkrankheiten 3. Ann".

1902.
a) Leyden nnd Goldscheider — Nothnagels Hand

buch, Band X.

günstig zu sein; die Dauer der Erkrankung beträgt 1—3

Jahre gewöhnlich, in Ausnahrasfällen kann sie bis zu

sieben Jahren, danern (v. Leyden).

Ich gehe nun zur Beschreibung des in meiner Beobach

tung befindlichen Falles über.

E. B. Architekt, 43 a. n„ stammt aus einer nervösen

Familie. Sein Vater litt seit der Jugend an Bronchial

asthma, soll an den Folgen desselben gestorben sein. Ein

Bruder leidet an periodischem Irresein; eine Schwester

ist nervös. Ich möchte die Tatsache nicht unbetont las

sen, dass der Vater des Pat. an schwerem Asthma litt,

was gewissermassen einen Hinweis auf congenitale Ver

anlagung liefern könnte. Der Kranke selbst hat weder

Lues gehabt, noch Alkoholmisbrauch getrieben. Seine

Beschäftigung ( PI äneent werfen) hat ihm keinerlei Veran

lassung zur Ueberanstrengung seiner Sprachwerkzeuge

gegeben. Er hat viel und angestrengt gearbeitet ohne

entsprechende pekuniäre Erfolge erringen zu können.

Viel Sorgen, mitunter ungenügende Ernährung und man

gelhafter Schlaf. Vor 23 Jahren machte Pat. eine schwere

Diphtherie durch, woran sich keine bemerkenswerten Stö

rungen anschlössen. Seit 4 Jahren ist dem Pat. eine ge

wisse Neigung zum sichverschlucken aufgefallen. Vor

3 Jahren wiederum diphtherHische Infektion, wonach leichte

Störungen in der Gaumenmuskulatur etwa Ende der drit

ten Woche auftraten. Das Schnauben ging nicht wie frü

her in normaler Weise von statten, dabei wurde nämlich

der Naseninhalt, statt durch kräftigen Luftstoss heraus

befördert zu werden, mitunter aspiriert. Doch verging

diese Erscheinung bald. Seit etwa l'/s Jahren bemerkte

der Kranke eine gewisse Schwäche in der Nackenmusku

latur, die sich namentlich bei stärkerer Motion (Schlitt

schuhlaufen) geltend machte. Etwas später traten leichte

Schlingbeschwerden auf und es zeigte sich Ermüdbarkeit

beim Sprechen, Kauen und Schlucken. Von Zeit zu Zeit

hatte Pat. heftige Anfälle von Dyspnoe, die etwa 10—15

Min. dauern, von heftiger Todesangst begleitet und von

Herzklopfen gefolgt werden. Diese Anfälle schliessen sich

meist an stärkere Ermüdung oder Gemütsbewegungen an
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Seit etwa 4 Monaten wird dem Pat. das Aussprechen

der Konsonanten z, t und d schwer; «s» wird wieisch»

ausgesprochen. Abends ist die Sprache besonders gestört.

Beim Essen ermüdet Pat. schnell und muss den Kopf

auf die Hand stützen. Stärkere Bewegungen mit den

Armen bereiten ebenfalls Schwierigkeiten, besonders Er

heben derselben (Kämmen).

Es wäre noch hinzuzufügen, dass Pat. sich seit 6 Jah

ren den Bart färbt, wozu er sich zweier Lösungen be

diente. Nach den Untersuchungen, die im Laboratorium

der Herren Dr. Ucke und Mag. Thal vorgenommen

wurden, bestand die erste Flüssigkeit aus einer Pyro-

galollösung, während die zweite Wasserstoffsuperoxyd in

schwefelsaurer Lösung vorstellt.

Status praesens: Von mittlerem Wuchs und gra

zilem Körperbau, Gesichtsfarbe blass, Fettpolster schwach

entwickelt. An den Organen der Brust- und Bauchhöhle

nichts abnormes. Gesichtsausdruck in der oberen Hälfte

lebhaft, in der unteren schlaff. Der Schädel symmetrisch,

auf Druck und Perkussion nicht empfindlich, Bewegun

gen des Kopfes nach allen Seiten vollständig frei erhal

ten. Der Augen—Stirnast des Facialis beiderseits normal

innerviert. Die Muskulatur der Wangen, des Kinn's und

der Lippen schlaff, zeigt vereinzelte fibrilläre Zuckungen.

Pfeifen unmöglich. Zungenbewegungen nach allen Seiten

erhalten, die Zunge ist leicht atrophisch, dünner als nor

mal, zeigt angedeutete quere Furchen, wird gerade vor

gestreckt, zittert faszikulär. Die Sprache hat leicht na

salen Beiklang, wird bei längerem Sprechen undeutlich;

besondere Schwierigkeiten bereitet der Buchstabe «z».

Die Lippenlaute werden gut hervorgebracht, desgleichen

die Vokale. Gehör, Geruch, Geschmack und Gesicht sind

völlig normal erhalten. Keine Ptosis; die Augenbewegun

gen sind frei, die Reaktion der Pupillen in jeder Bezie

hung normal. Die Uvula steht gerade, der weiche Gau

men hängt tiefer herab als normal und wird beim Into

nieren nicht immer gleich energisch gehoben. Der Rachen

reflex ist herabgesetzt. Das Schlucken flüssiger und fester

Nahrung geschieht gleich gut, doch muss das Essen mit

Pausen vorsichgehn, sonst tritt Ermüdung und Behinde

rung beim Schlucken ein. Die Kaumuskeln sind atro

phisch, ihre Kraft herabgesetzt. Die Hals- und Nacken

muskulatur ist stärker atrophisch (Sternocleidomastoideus,

Trapezius), im Platysma lebhafte fibrilläre Zuckungen.

Die Muskulatur der Arme ist en masse, doch unbedeutend

atrophiert; Schwäche und Volumverminderung am mei

sten ausgeprägt im Deltoideus. Starker feinscblägiger

Tremor beider Hände, leichte Atrophie des lnterosseus

IV und des Hypothenar. Die Muskulatur der unteren

Extremitäten und des Rumpfes in jeder Beziehung nor

mal.

Die Sehnenreflexe an den oberen Extremitäten lebhaft,

desgleichen der Masseterenreflex. Die Patellarreflexe stark

gesteigert, beiderseits Patellarklonus. Kein Babinsky.

Alle Hautreflexe lebhalt. Sensibilität überall wohlerhal

ten. In den Hals- und Nackenmuskeln dgl. im Deltoideus

ist die faradische Erregbarkeit herabgesetzt, die galva

nische normal.

Die elektrische Erregbarkeit der Zungenmuskulatur

und des weichen Gaumens ist annähernd normal. Die

geistigen Fähigkeiten des Pat. sind vollständig intakt.

Keine Anfälle von Zwangslachen oder -weinen.

In der vorstehenden Schilderung lässt sich leicht das

Bild einer beginnenden, ausserordentlich langsam fort

schreitenden Bulbärparalyse erkennen.

Differentialdiagnostisch kämen ja höchstens die Myas

thenie und die amyotrophische Lateral

sklerose inbetracht. Erstere Erkrankung lässt sich

wohl auf Grund der deutlichen, schon vorhandenen

AtrophieeD, des Fehlens der myasthenischen Reaktion

und des lntaktseinsder Augenmuskeln ausschliessen, auch

traten Ermüdungserscheinungen viel zu Wenig in den

Vordergrund. Trotzdem wir in den unteren Extremitäten

eine beträchtliche Steigerung der Sehnenreflexe konstatie

ren konnten (bei fehlenden sonstigen spastischen Erschei •

nungen), sind wir nicht berechtigt daraus auf das Be

stehen einer amyotrophischen Lateralsklerose zu schlies-

sen. Die auch bei Bulbärparalyse nicht selten angetrof

fenen Degenerationen im Bereich der Pyramidenbahnen er

klären diese Erscheinungen genügend.

Das es sich in unserem Fall um eine chronische, pro

gressive, nicht aber apoplektiforme Bulbärparalyse han

delt, erhellt aus der Anamnese.

In einer Arbeit von Fajerstajns) findet sich die

Erwähnung eines Krankheitsfalls, wo infolge längeren

Haarfärbens ein bnlbärer Symptomenkomplex erzeugt

worden war. Als Grund hierfür fand sich in der von

der Patientin gebrauchten Lösung von Wasserstoffsuper

oxyd als Verunreinigung Baryum. Diese Tatsache

brachte mich auf die Vermutung, dass mein Kranker

sich durch die 6-jährige Anwendung der Haarfärbemittel

eventuell seine schwere Krankheit zugezogen habe.

Jedoch fand sich, wie oben erwähnt, nur Wasserstoff

superoxyd und Pyrogallol in den gebrauchten Mitteln.

Nach von J a k s c h 4) erscheint das Pyrogallol als fast

reines Blutgift, während das Wasserstoffsuperoxyd von

den Schleimhäuten resorbiert werden könne und dann

Erstickung und Krämpfe hervorrufe. Fälle von chroni

scher Vergiftung mit den beiden genannten Stoffen, schei

nen nicht bekannt zu sein. Trotz der zeitlichen Koinzi

denz erscheint mir demnach die Annahme, dass es sich

im vorliegenden Falle um solche Giftwirkungen gehan

delt habe, nicht wahrscheinlich.

Weder bei Oppenheim noch bei von Leyden —

Goldscheider findet sich ein Hinweis darauf, dass In

fektionskrankheiten bei der Entstehung der progressiven

Bulbärparalyse eine Rolle spielen könnten. Zieht man

jedoch den Umstand inbetracht, dass nicht selten die

Poliomyelitis auf akute Infektionen zurückgeführt wer

den muss, so wäre eine solche Affektion der motorischen

Oblongatakerne sehr wohl zu verstehen. Im vorliegenden

Fall handelt es sich um zweimaliges Ueberstehen schwe

rer Di phtherieen bei eventuell vorhandener hereditärer Prä

disposition der Athemzentren. Es wird wohl meistenteils

die Anschauung vertreten, dass den diphtheritischen und

postdiphtherischenLähmungen nenritische Prozesse zugrunde

liegen; jedoch weisen mancherlei Anzeichen auf eine zen

trale Lokalisation dieser Affektionen hin. Murawjeff5),

Katzc). Crocq1) und andere Autoren haben diese

Annahme durch experimentelle Tatsachen gestützt. Die

bei Diphtherie vorkommende isolierte Akkommodations-

lähmung lässt sich nach Bloss ig (mündliche Mit

teilung) wohl auch nur durch Kernlaesion erklä

ren. Wir hätten somit Anhaltspunkte genug anzu

nehmen, dass auch bei der leichten postdiphtheritischen

Gaumensegellaesion, an der unser Pat. nach der zweiten

Diphtherie gelitten, eine unbedeutende Affektion der Zel

len -in der Medulla oblongata vorgelegen hat. Aus die

sen Anfängen heraus hätte sich demnach die progressive

Bulbärparalyse entwickelt. Dass schon vor der zweiten

Erkrankung an Diphtherie eine gewisse Neigung zum sich

Verschlucken vorhanden gewesen, scheint mir nicht zu

beweisen, dass der Anfang der Bulbärparalyse soweit

zurück zu datieren sei.

") Fajerst'ajn: Beiträge zur Kenntniss der Myasthenie.

Tübingen, 1902. „T ..
4) v- J a k b c h : Nothnagels Handbnch. Bd. 1. Die Vergif

tungen.
5) Murawjeff: Fortschritte der Medizin. 1898. Nr <»■

Seite 93.
«) Katz: ZU. nach Babinsky. Nothnagels Handbuch. Bd. II.

S. 220.

7J Crocq: Archive de med. expeiiment. I8!N3.



Lässt man die Entstehung der regressiven Bulbärpa-

ralyse aus leichten postd\phtheiü\ÄSCh.en Läsionen gelten,

so wäre vielleicht Veranlassung gegeben, solche Affek

tionen nicht unbehandelt zu lassen, vielmehr durch Gal

vanisation und Jodgebrauch die Zellenergie zu heben

und die Resorption schädigender Substanzen zu beschleu

nigen.

Bucheranzeigen und Besprechungen.

Prof. Dr. G. Meyer. Ilo^aia nepßofl noMoaui upii BHe-

3auHHxi) 3a6oji1sßaHiHx,k h HeciacTHbixt cjiynaaxi..

JlepeBOAT. ÄP- B- E. r e p m y h h. (HsjtaHie K. JI. Phk-

Kepa. 1904).

Das Bedürfnis nach einem Buche für Aerzte und Studie

rende in welchem die in den verschiedenen klinischen Vor

lesungen allerdings vorhandenen aber zerstreuten Hinweise

über Hülfeleistung: bei plötzlichen Erkrankungen und Unfäl

len zusammenhängend und systematisch abgehandelt würden,

veranlasste G. Meyer vorliegendes Werk in Berlin heraus

zugeben. Die Namen der Mitarbeiter wie: E. v. Bergmann,

O. Liebreich, C.Gerhardt und A.Martin bürgen

für die Gediegenheit des Buches und erübrigen eine kritische

Beurteilung desselben. Anerkennend hervorzuheben ist, dass

der Verlag K. Rick er gerade dieses gediegene Werk in

russischer Sprache hat erscheinen lassen. Ist doch unter der

an nnd für sich nicht grossen Zahl der in russischer Sprache

teils als Original, teils als Uebersetzung, erschienenen Bücher

über Hülfeleistung bei plötzlichen Unglücksfällen kein einzi

ges, welches dem genannten an Vollständigkeit verbunden mit

Kürze und Praezision der Darstellungsweise gleichkäme. Die

Uebersetzung ist eine gute und fliessende, die Ausstattung

eine solide.

-bb—
Lexikon der physikalischen Therapie,

Diaetetik etc. Herausgegeben von Dr. A. Bum.

II. Abteilung. (Wien—Berlin, 1903. Urban & Schwar

zenberg).

Der schon an diesem Ort besprochenen ersten Abteilang

ist die zweite gefolgt. Sie nmfasst die Artikel «Herzmassage»

bis «Nervendebnung». Wir können die Ausführung: und Sach

lich, keit der einzelnen Abschnitte lobeud hervorheben.

V o 8 s.

Grundriss der gerichtlichen Medizin (einschl. Unfallfür

sorge) für Aerzte und Juristen. Mit besonderer Be

rücksichtigung der einschlägigen Entscheidungen

des Reichsgerichts und des Reichsversicherungsam

tes vom Med.-Rat Dr. R Gottschalk. Zweite

vermehrte und verbesserte Auflage. (Leipzig, Verlag

von Georg Thieme. 1903).

Die neue Auflage ist in verschiedener Beziehung ergänzt

und verbessert worden. Sie hat alle Vorzüge, die wir von

einem kurz gefassten Lehrbuch zu erwarten berechtigt sind,

indem sie ein schnelles Orientieren in allen gericbtsärztlichen

Fragen ermöglicht, und auch die juristische Seite genügend

berücksichtigt. Wie wichtig ein solches Werte ist, wird jeder

zugebeu, der als Gerichtsarzt oder Versicherungsarzt tätig

ist- Wir wünschen der neuen Auflage ebenso schnelle Ver

breitung wie die erste sie erfahren hat.

Fr. Mühlen.

Protokolle des XV. Aerztetages

der Gesellschaft Llvländlscher Aerzte In

pernau vom 3. bis zum 5. Juni 1903.

Fünfte Sitzung.

5. Juni, 10 Uhr Morgens.

1. "Wahl der Kommission in Sachen der Hebammenfrago.

Es wird eine 3-gliedrige Kommission mit dem Rechte der

Uooptation gewählt, als Glieder:

Dr A. Keil man n-Riga.

Dr. A. Ka 1 1 er f e 1 d t-Waldheim.

Dr" H ö r sc he 1 m a n n -Rappin.

2. Dr. H ö r s c h e 1 m a n n -ßappin: Demonstration eines tu

berösen subchorialen Hämatoms der Decidua.

Redner weist einleitend darauf hin, dass wir neben der

Fleiscbmole und der Blasenmole seit der Publikation von

Breus noch eine dritte Molenform kennen, nämlich die Häma-

toramole oder das tuberöse snbchoriale Hämatom der Decidua. Bei

der Hämatommole handelt es sich um eine wohlcharakteri

sierte Form der Molenschwangerschaft, insofern der Embryo

im zweiten Monat abstirbt nnd nun an den Wachstumsvor

gängen des Eies nicht mehr teilnimmt; die Eihäute wachsen

aber weiter und das Endergebnis der Schwangerschaft ist

nicht ein ausgebildeter Foetns, sondern ein pathologisches

Gebilde, da der Foetus abgestorben ist, die Eihäute aber wei

ter wachsen, wobei sie nun nicht mehr durch den Inhalt des

Eies ausgespannt werden, so legen sie sich in Falten und

wachsen zu divertikelartigen Gebilden gegen die Amnion-

höhle aus; hierbei trennen sie sich stellweise von der

Decidua, aus der dann sekundär eine Blutung in jene

präformierten Falten stattfindet. — Der Bämatommole ent

spricht ein typischer klinischer Verlauf : die Menses ces-

sieren mehrere Monate; bei ihrem ersten Ausbleiben stellen

sich meistens subjektive Schwangerschaftssymptome ein. Die

Dimensionen des Uterus gehen aber nicht über eine dreimo

natliche Gravidität hinaus. Die Frauen werden daher in ihrer

Annahme unsicher. Neben dem auffälligen Misverhältnis zwi

schen Dauer der Gravidität und Grösse des Uteras i.<u das

Fehlen von Blutungen beachtenswert und besonders diffe-

rentialdiagnostisch wichtig. Treten dennoch Blutungen auf,

so sind sie sehr gerin?. Selbst die Schwangerschaftsverände

rungen können allmählich teilweise wieder rückgängig wer

den — so besonders die Auflockerung der Portio und die tei

gig-weiche Konsistenz des Uterus — ohne dass sich durch

Wochen oder Monate an der Sachlage etwas ändert. Im gan

zen pflegt die Gravidität bei der Hämatommole 5— 11 Mo

nate zu dauern, dann erst erfolgt unter erheblichem Blut

verlust die Au8stos8ung des pathologischen Gebildes. Auffal

lender Weise wird meist der Embryo auch jetzt noch wohl

erhalten in einer Länge von 9Vs—17 mm. in der Eihöhle an

getroffen.

Dem vom Redner demonstrierten Kall ging folgende Ge-

burtsgeRchichte voraus: Bei der 45-jährigen Frau blieben die

Menses Mitte Oktober 1902 aus, was aber von ihr auf begin

nende Klimax bezogen wurde. Im März 1903 erfolgte 1--2

Tage lang ein sehr geringer Blutabgang, der als Periode

aufgefasst wurde. Seit Mitte April unregelmässige Blutung.

Redner findet am 30. Apri! einen derben, nicht aufgelocker

ten, anteflektierten und vergrösserten Uterus. Die Grösse ent

spricht etwa dem Anfang des 3. Luuarmonats. Es fehlen

Striae, Veränderungen an den Brüsten und an den äusseren

Genitalien. Am 3. Mai treten Wehen auf, nachmittags er

folgt die spontane Ausstossung der Bämatommole.

Beim Aufschneiden des etwa Gänseeigrossen Präparates ent

leert sich etwas blutig tingierte Flüssigkeit. In die Auinion-

höhle ragen die Hämatome als zahlreiche Erbsen- bis

Ha8elnu3sgrosse Protuberanzen von verwaschener blau-rötli

cher Farbe vor. Der gut erhaltene Embryo hat eine Läuge

von 11 mm., man erkennt an demselben deutlich die Anlage

der Bulbi und der Extremitäten. Die mikroskopische Unter

suchung des Präparates steht noch ans.

(Autoreferat).

Diskussion:

Dr. Keil mann teilt mit, dass er zwei derartige Fälle

gesehen hat, von welchen einer im Vereinsbericht der schle-

si8chen Gesellschaft für vaterländische Kultur veröffentlicht

ist. Das Präparat war bedeutend grösser als das vorliegende,

es waren Hämatome bis zu Apfelgrösse vorhanden. Im

Uebrigen zeigte der Fall die vom Kollegen Hörschel-

mann mitgeteilten Charakteristika.

3. Dr. E- W u 1 f i u s -Riga : Ueber gleichzeitige

intrauterine und extrauterine Gravidität.

Vortragender referiert über 2 Fälle von gleichzeitiger in-

tra- und extrauteriner Gravidität, die in der Frauenabteilung

des Rigaschen Stadt-Krankenhauses beobachtet worden sind.

Beide Fälle kamen im 2.-3. Schwangerschaftsmonat zur

Beobachtung und wurde in beiden Fällen die ectopische

Schwangerschaft per laparatomiam entfernt. Die Entwicke-

lung der intrauterinen Frucht verlief ohne Störungen bis

zum Ende der Schwangerschaft.

In der Literatur sind bis jetzt 68 Fälle beschrieben in de

nen neben einer intrauterinen Gravidität, sich gleichzeitig

eine extrauterine entwickelt hat. Derartige Fälle, in denen

die intrauterine Gravidität einen ungestörten Fortgang nach

Entfernurfg der extrauterinen durch Laparotomie nahm, fin

den sich in der Literatur nur 4.

Zum Schluss demonstriert Vortragender die in dem einen

Fall exstirpierte Tube in der man deutlich den ganzen

Foetus sieht.

Dr. Keilmann teilt mit, dass die Diagnose zuerst auf

uterine Gravidität gestellt und die Patientin, einer Mitralin

suffizienz wegen? nach ßiga geschickt worden war, wo von

einem Kollegen die Diagnose « Extranterin-Oravidität» ge- .

stellt wurde. K. konnte seinerseits mit Sicherheit die uterine
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Gravidität feststellen; neben dem Uteras fand sich ein Tumor,

der eiue gravide Tube sein konnte. Jedenfalls musste der frei

bewegliche Tumor exstirpiert werden. Bei der Operation

wurde klar, was vorlag. Der Umstand, dass eine insuffizieute

v. mitralis vorlag, und der ungestörte Verlauf für Mutter

und Kind zeigt ein wie ungefährlicher Eingritf heutzutage

eine Laparotomie sein kann.

Prof. D e h i o macht darauf aufmerksam, dass wenngleich

Frauen mit gut kompensierten Herzklappenfehlern recht oft

glücklich gebären, ohne dass durch die Schwangerschaft oder

den Geburtsakt eine schwere Schädigung der Leistungsfähig

keit des Herzens bewirkt wurde, dennoch im Allgemeinen

gesagt werden kann, dass Frauen, die geboren haben, eher

an ihrem Herzfehler zu Grunde gehen, als solche weibliche

Individuen, die nicht, geboren haben. Es beweist, dass Schwan

gerschaft und Geburt auch da wo sie unmittelbar nicht we

sentlich zu schaden scheinen, doch, namentlich bei wiederhol

tem Eintreten, die Lebensdauer verringern.

Dr. Keil mann: Wenn etwa aus den Ausführungen des

Herin Prof. Dehio geschlossen werden sollte, dass in unse

rem Fall auch eine Unterbrechung der uterinen Gravidität

hätte in Betracht gezogen werden müssen, so wäre das nicht

richtig. Ich entnehme aus den Bemerkungen v. Prof. Dehio

nnr, das s eine Verhinderung der Gravidität erlaubt

oder geboten sein könne, nicht aber die Vernichtung der sich

bereits entwickelnden Frucht. Im übrigen sind die Indika

tionsstellungen bei den drei in Betracht kommenden Krank

heiten: Phthise. Nephritis und Vitium cordis noch nicht so weit

geklärt, dass in diesem Punkte Uebereinstimmung bestände

oder kein Zweifel dabei vorhanden wäre. Der Geburtshelfer,

hauptsächlich vor die Frage gestellt, bestehende Schwanger

schaft zu unterbrechen, wird sich in solchen Fällen nnr bei

schweren Symptomen dazu entschliessen.

Prof. D e Ii i o betont die Bedeutung der hygienischen Ver

hältnisse unter denen die Patientinnenleben. Bei ungünstigen

hygienischen Verhältnissen wird man sich eher entschliessen

wegen Phthise die Schwangerschaft zu unterbrechen. D. führt

einige Beispiele aus seiner Erfahrung an, die das bisher ge

sagte illustrieren und beweisen.

Dr. C h r i s t i a n i -Liban weist auf eine Arbeit v. Kami-

n er hin, der zu dem Besnltat kommt, dass die Schwanger

schaft bei den erwähnten Krankheiten unteibrochen werden

soll, falls die Frauen durch die Schwangerschaftsbeschwerden

heruntei kommen. Nehmen die Frauen normal zu, so braucht

nicht einbegriffen zu werden.

4. Dr. W o 1 f f 1 D 8 : Demonstration eines Nabels c h n n r -

btuches mit ungewöhnlichem Inhalt: A usser

den Eingeweiden der Bauchhöhle befand sich im Bruchsack

noch das Herz. Das Kind wurde lebend geboren, starb

jedoch nach wenigen Minuten.

Diskussion:

Dr. Keil mann erwähnt, dass er einen Nabelschnurbruch,

der allerdings kleiner war als der vorliegende mit Erfolg

operiert hat. Die Schwierigkeit der Operation werde durch

Vorfall der Leber geboten, von der einen Teil zu resezieren

allerdings nach der von Kusnezow ausgeführten Metode

möglich sei. Die Kauptbedingungcn für den Erfolg aber liege

neben der technischen Möglichkeit in der Wahrung der Asep

sis, die gerade in diesen Fällen besondeie Schwierigkeiten

macht. Das 6teiil geborene Kiudmuss steril erhalten werden,

denn eine Desinfektion des Operationsgebietes lässt sich hier

nicht vornehmen.

5. Dr. A. K e i 1 m a n n -Riga : Hyperämie als Heilmittel im

(«ebiete der Gynäkologie. (In dieser Zeitschrift erschienen).

Di sk u ssion:

Dr S i n t e n i s Bernau : Die Bier 'sehen Prinzipien und

der Apparat sind gut und möchte ich nicht dagegen sprechen,

aber neu sind diese Prinzipien nicht- Moor-, Schlamm-, und

andere hochtemperierte Bäder und balneotheiapeatisrho

Anwendungen, erzeugen auch in erster Linie quasi Hyperämie

des ganzen Körpers, also angeregte Zirkulation. Bei Infanti-

lismus habe ich den Apparat oft anwenden sehen mit häufig

gutem Erfolg. Doch kamen dabei Fälle vor, wo ohne ersicht

lichen Grund die Behandlung ei folglos blieb.

Was die Massage angeht, so bewirkt sie entschieden nicht

nur Hyperämisiernng, sondern ausser dieser wirkt noch, dass

wir die exsudativen Stoffe mechanisch ausbreiten, also dabei

gesunde Gewebsteile zur schnelleren Besorption mit heran

ziehen.

Endlich ist der Vorschlag frische, eitrige mit Fieber ver

bundene Exsudate mit Heissluft zu behandeln anstatt zum

Messer zu greifen nicht zu billigen, da so das chirurgische

Prinzip «ubi pus, ibi evacua». partiell nihibiert wird. Bei go

norrhoischen Eiterungen ist eine Incision allerdings heute

verlassen, da sie gänzlich unnütz ist.

Dr. C h r i s t i a n i-Liban : Auch ich Ii ab« den Eindruck,

dass die mir wohlbekannte Biersche Theorie die wissenschaft

liche Grundlage für eine altbekannte und gerade in der Gy

näkologie weit und breit geübte Metode bedeutet, dass ferner

der Polanosche Apparat, dessen Anwendung auch ich warm

empfehlen kann, nur eine handlichere und dosirbarere Anwen

dung der Wärme in weitester Form bedeutet. Ein Teil unse

rer Balneotherapie, speziell die Behandlung mit Moor- und

Schlammumschlägen, die Fangoanwendung beruht ja auf den

oben erörterten Priuzipien. Ebenso ist die Wirkung der von

S t r a t z bereits seit Jahren eingeführten Spülungstherapie mit

heissem Wasser bei entzündlichen pelveoperitonitischen Er

krankungen wohl ebenfalls nnr auf Hyperaemisienmg zu

rückzuführen. M. H.! vor der Anwendung der Hyperämisie

rnng bei Fieber kann ich, trotzdem auch ich ganz eclatante

Resultate und sofortigen Abfall des Fiebers gesehen

habe, nur warnen. Bekannt sind die garnicht seltenen Exa

cerbationen der latent entzündlichen Prozesse in den Bädern

bei unvorsichtiger Hitze-Therapie, wo es durch diese eben

zur allgemeinen Peritonitis kommen kann. Jedenfalls kann

ich nur einer strengen Indikationsstellung das Wort reden

und aus meiner Erfahrung der Warnung von Pol an o und

Anderen mich anschliessen. Besonders die Parametritig, die

ich durchaus in dem Sinne von Keitmann zurückgedrängt

wissen möchte, erfordert eine durchaus kritische Anwendung

der Wärme, die erst längere Zeit nach Ablauf der akut ent

zündlichen Erscheinungen angewandt werden darf. Dass der

Erfahrene sie auch unter Umständen bei der parametritischen

Erkrankung, bei noch bestehender Teinperatursteigerung an

wenden darf und sehr gute Resnltate sieht, widerspricht der

Einschränkung für die allgemeine Anwendung nicht. Beson

ders sehen wir manchmal sehr unangenehme Einschmelzung

der Exsudate, welche einen chirurgischen Eiugriff schliesslich

notwendig machen.

Ich möchte Ihnen über einen einschlägigen Fall berichten,

es handelte sich um eiue, seit 2 Monaten unter Fieberbewe-

guug bis 39° bestehende, Parametritis post. et anf. Die Frau

kam in meine Behandlung und da es sich sicher nicht nin

einen akuten Prozess im Anschluss au Geburt oder Abort

handelte, (auch Gonorrhoe war auszusehliessen), so wandte

ich heisse Spülungen an. Die Frau wurde prompt fieberfrei

fühlte sich ausserordentlich wohl, das Exsudat wurde anfangs

etwas kleiner, blieb aber dann auf seinem Status. Ich verlor

die Patientin aus dem Gesicht, sie machte ihre Spülungen

weiter nnd als ich sie wiedersah war das Exsudat zur Ein-

schmelzung gekommen und ein Durchbruch in die Blase hatte

stattgefunden. Derselbe wurde von anderer Seite unter gros

sen Anstrengungen geschlossen und die Frau machte ein

langes Krankenlager durch. Die Schuld der Verflüssigung

ist doch mit zwingender Notwendigkeit auf die Hitzebehand-

lung zurückzuführen. Bei gonorrhoischen Erkrankungen der

Adnexe ist die Hyperämisiernng auch bei Fieberbewegung

entschieden weniger von gefahrvollen Accidentien gefolgt und

dort wohl mit Vorteil zu verwenden.

Dr. Keil mann weist gegenüber den Bemerkungen der

Herren S i n t e n i s und Christian! daraufhin, dass durch

die Bier 'sehen Untersuchungen erst möglich geworden ist,

die empirisch festgestellten Erfolge der verschiedenen Be

handlungsarten bei chronisch entzündlichen Beckenerkran

kungen wissenschaftlich und von klaren Gesichtspunkten

zu beurteilen. Dabei ergiebt sich dann auch, dass die

Heissluftbehandlung nicht nur neuer als die bisher übli

chen Behandlungsarten, sondern auch bei Weitem korrekter

und erfolgreicher ist. Heisse Sitzbäder, Moorbäder und Spü

lungen lassen sich als unvollkommene Hyperämisierungsmittel

erkennen, weil sie die Anwendung hoher Temperaturen un

möglich machen. Wie Bier zeigte, lassen sich Bäder nicht

ohne Druck auf die Oberfläche applizieren und daher

Temperaturen von höchstens 35—40° anwenden, und auch

diese nicht ohne wesentliche Belästigung der Patientin. Bis

zur SchnierzhaftigKeil reizende Heisswasserspülungen der

Scheide sind, namentlich bei Anwendung von 6—0 Litern,

womöglich 2X täglich, als eingreifende, und dabei fast nutz

lose Belästigung anzusehen, die oft sogar für die Genital-

nenen nicht ohne schlimmen Folgen bleiben. Herrn Sinte-

nis insbesoiidei e erwidert K., dass die mit der Polano'-

schen Behandlung erzielbare lokale Hyperämie wesentlich

von der Hyperämie des ganzen Körpers zu unterscheiden sei,

denn diese bedeute fast eine Anäniisiernng des Krankheits

herdes.

Hinsichtlich der Massage möchte K. es nicht als einen

Vorzug derselben ansehen, wenn durch sie Teile des Exsu

dats in gesundes Gewebe ausgebreitet werden; sie müsste

dann noch mehr eingeschränkt werden, als das ohnehin not

wendig ist.
Hinsichtlich der Inzision bestehe keine anschliessende Kon

kurrenz mit der Heissluftbehandlung; beide Metoden haben

ihre Indikationen und können gelegentlich sogar kombiniert

angewandt werden. Nur glaube K. gezeigt zu haben, dass

Steigerungen der Körperwärme an sich keine absolute Kon-

traindikation seien. — In manchen Fällen kann die beschleunigte

Einschmelzung des Exsudats als Vorbereitung für eiue ItJül



271

sion direkter Zweck der HelsBluftVh»1 ^ung sein. — Hin

sichtlich der häutigen Erkrankv\i\R»u Sonorrhoisehen Ur

sprungs im betrachteten Gebiet kowaUUert K. ilie völlige

Uebereinstimmnng der Herrn Redner mit einander und

mit ihm selbst.

Dr. Christiani: Ich weiss nicht warum Herr Kollege

K e i ] m a n n annimmt, dass eo ipso in so excessiver Weise

erespiilt werden soll. Ein so erfahrener Lehrer wie F ritsch

empfiehlt die Anwendung der Spülung in seinen Lehrbüchern

z- D. auf das Wäimste, weuu man richtiger Weise mit 3

höchstens 5 Litern täglich spülen lässt, wird mau bei der

'.•» — V» Stunde dauernden Prozedur wohl kaum die Patientin

nen z»i sehr belästigen und erreicht mit dieser einlachen Me-

tode eute Resultate.

Dr. K e i 1 m a n n bittet Herrn C h ri s t i a n i nicht anzu

nehmen, dass die Verurteilung der Vaginalirrigationen sich

auf dme von Herrn C Ii- angewandte Meiodik stütze, da die

selbe ihm erst eben bekannt geworden; vielmehr bezog er

sieh dabei auf die, ihm anderweitig bekannt gewordenen An

wendungen heisser Scheidenspülungen, die sich als übertrie

benste Polypragmasie bezeichnen lassen und namentlich eine

hochgradige mechanische Irritation, der dem hinteren Schei

de ngewölbe benachbarten Krankheitsherde bedeuten können.

Prftses Prof. Dehio: Dankt den Anwesenden für das In

teresse mit dem sie den Sitzungen bis zum Schluss gefolgt

sind und erklärt die Sitzungen des diesjährigen Aerztetages

für geschlossen.

Kreisarzt Dr. A. Kröger schliesst offiziell den Aerztetag

im Namen der Medizinalverwaltung.

Sekretär: Dr. med. G. E n g e 1 in a n n.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte

zu Riga.

Sitzung vom 16. April 1903.

Dr. v. Kruedener demonstriert vor der Tagesordnung

einen Fall von Herpes zoster im Gebiete des Trigemiunsastes

I sin ;

Meine Herren! Erlauben Sie, dass ich Ihnen einen links

seitigen Herpes zoster ophtalmicus vorstelle, in einer Inten

sität nnd genauen schal ten Abgrenzung im Gebiete des ersten

Tiigesminusasles, wie er immerhin eine Seltenheit ist, da im

Besoridei n Iris, Chorioidea und Nervus opticus mit beteiligt

"Patient, 50 Jahre alt, war einer stärkeren Erkältung

awsROsetzt, indem er in einein Speicher bei stärkstem Zuge 3

Stunden an einer Türe stehen musste. Am andern Tage

zeigte sich eine starke Rötung der Stirngegend, und nach

weitem 24 Stunden bedeckte sich die Haut mit. Blasen, welche

zum Teil jetzt schwarz gefärbt erscheint, da eine partielle

Gangrän des erkrankten Gebietes eingetreten ist. Von

aussen nacli innen sind folgende Endäste in ihrer gesammten

Territorialausdehnung beteiligt: der Lacrymalis, Snpraorbi-

talis, Frontalis, Supratioehleaiis, Infratrochlearis und Naso-

ciliaris. Hutchi nson hat die Beobachtung gemacht, dass

der Bulbus selbst nur durch die Beteiligung des Nasociliaris

erkr»nke, da von diesem das Ganglion ciliare versorgt wird

und von ihm die Nervi ciliares longi ausgehen, eine An-

schanung, welche sich im vorliegenden Fall zu bestätigen

scheint. Sie sehen einige Blasen, welche den Nasenrücken

einnehmen und bemeiken, dass die Bötung um ungefähr 1

Centimeter über die Mittellinie hinüberragt, was mit der Be

obachtung Zanders übet einstimmt, welcher nachgewiesen

hat da^s der Ausbreitnngsbezirk des Trigeminus der einen

Seite etwas über die Mittellinie in die andere Seite hinüber

ragt. Dem Wesen des Herpes zoster ist man durch einige

Sektionsbefuude nähergetreten. Ist das Ganglion Gasseri

nlo,.p|lologi8ch einem Spinalganglion gleichzustellen, so lassen

sich auch Analogien zwischen den Erkrankungen beider nach

weisen. Einen Fall veröffentlicht Weida er: Bei der Sek

tion eines Krauken, der vor 5 Jahren an Herpes zoster des

Tiig- erkrankt war, fanden sich Veränderungen im Ganglion

Gasseri- In einem Falle von Wyss fand sich der Trig. grau-

rötlich, verdickt, Abszesse in seiner Umgebung und Blut-

extravasate im Ganglion. Sattler, Head, und Camp

ballt W i Ibra n d und Sänger haben die Litteratnr berei

chert.' Die Behandlung hat natürlich gegen die Erkrankung

des Nerven vorzugehen ; Aspirin und Schwitzen haben hier

in wenigen Tagen eine Besserung herbeigeführt.

(Autoreferat).

Dr. Fr. v. Berg demonstriert als sehr seltenen Fall einen

Proc vermiformis, gewonnen bei einer Herniotomie als all

einiger Inhalt des Brucbsackes. — Fran M. H., von 35 Jahren,

die stets gesund war, bemerkt seit 3 Tagen einen hühnerei-

grossen Tumor in der rechten Leistenbeuge- Keine Schmerzen,

keine Beschwerden, keine Störung des allgemeinen Befin

dens. Versuch einer Taxis schafft kein Resultat. Vermutet

Netzbruch. Pat. verweigert Operation, weil sie keine Be

schwerden hat. Entscliliesst sich erst am andern Tage dazu.

Operiert am 21. März a. c. Kleiner Bruchsack. Incarceriert Proc.

vermiformis, der bis zur Einschnürungsstellc bereits nekro

tisch ist. Abgetragen an seiner Basis. Lembertsche Nähte.

Naht der Bruchpforte mit Bronzealuminiumdraht. Verlauf

tadellos. Pat. verlässt am 9. Tage das Hospital.

Dr. v. Berg stellte ferner einen Fall von durch Operation

geheilten Morb. Basedowii vor :

Grete Pagast, l(i Jahre alt, bemerkte seit 4 Jahren ein

massiges Anwachsen ihrer Struma. Wegen zunehmender

Atemnot, Herzklopfen, Exophtalmos, Zittern der Hände und

hochgradiger Nervosität lässt sie sich in das Diakonissen-

hospital aufnehmen. Ausser den genannten Symptomen noch

heisere Stimme, Puls 160. Eine mehrwöchentliche Liegekur

nnd Kühlschlange auf Brust und Hals ergiebt keine nennens

werte Besserung, so dass am 31. Januar a. c. zur Operation

geschritten wird. Kragenschnitt. Mehr als gänseeigrosse

Struma extirpiert bis auf den zurückgelassenen mittleren

Lappen- Naht. Verlauf fieberfrei. Wunde heilt per primam.

Nach 8 Tagen ist bei sich stets besserndem Allgemeinbefin

den der Puls auf 128 bis 120 zurückgegangen. Nach weite

ren drei Wochen Puls 80^90. Exoplitalmus wesentlich zu

rückgegangen. Allgemeinbefinden tadellos. Kein Zittern

mehr. Bei der Vorstellung am 16. April macht Patientin den

Eindruck eines blühenden Mädchens. Von Exophtalmus nichts

wahrnehmbar, Puls 82. Tadelloses Allgemeinbefinden. Der

Fall scheint geeignet die Frühoperation empfehlenswert zu

machen gegenüber der unsicheren Thyreoidiubehandlung.

(Autoreferat).

Dr. Beb r setzt seinen begonnenen Vortrag fort «über

Selbstschilderungen von Halh:zinanten und Auftreten von

Halluzinationen während des Erwachens». (Der Vortrag ist

erschienen in extenso in der Petersburger medizinischen

Wochenschrift).

Dr. v- Kruedener macht auf die Häufigkeit von Hallu

zinationen nach Augenoperationen aufmerksam, und zwar im

Zusammenhang mit dein Verschliessen der Augen dnrch den

Verband. Nach Entfernung des letzteren hören dieselben

auf. U t ho ff beschreibt Fälle, wo sich die Halluzinationen

nur auf einem Auge abspielten. Auch Redner hat einen sol

chen selbst beobachtet. Es handelte sich tun Glaukom und

die Halluzinationen traten nach jedem Anfalle auf.

Dr. Zwiugmaun hat auch nach Staaroperationen,

während die Augen noch unter dem Verbände, waren, Hallu

zinationen beobachtet. Redner bezieht dieselben auf be

stehende Atropiuvergiftung, die auch nach Entfernung des

Verbandes weiter bestand, ebenso wie die Halluzinationen,

und ineint, dass diese Aetiologie in vielen analogen Fällen

mitspielt. — Der von Dr. v. K rüden er beobachtete Fall,

liegt aber natürlich ganz anders.

Dr. v. K r ü d e n e r : die Fälle, die er meint, haben mit Atro

piuvergiftung nichts zn tun. Dieselben Halluzinationen hat

er ebenso nach Glankomoperatiouen, wo Atropin ja niemals

in Frage kommt, beobachtet.

Dr. Tiling: die Uebergangsformen, welche vom normalen

zum pathologischen Denken hinüberleiten, könne er nicht

anerkennen. Ein Mensch dieser Kategorie muss streng von

einem Gesunden, der wegen toxischer oder anderer Ursachen

halluziniert, unterschieden werden. Seiner Ansicht nach sei

zwischen den Halluzinationen der Geisteskranken, nnd den

Zuständen, wie sie vom Vortragenden mehrfach berührt

worden, ein prinzipieller, wesentlicher Unterschied. Das

Suchen nach einer anatom. Erklärung für die Genese der

Halluzinationen sei aussichtslos. Im Gegensatz zum Vor

tragenden müsse er an dein häufigen Vorkommen von Trug-

walimehraungen aller Sinnosgebiete bei halluzinierenden

Geisteskranken festhalten.

Dr. Berns torf richtet an Dr. Behr die Frage, ob er

in der Lage sei über den Stand des Aberglaubens in Riga,

speziell über Zu- oder Abnahme spiritistischer Interessen Mit

teilung zu machen ? Hier in Riga sollen augenblicklich regel

rechte spiritistische Seancen abgehalten werden.

Dr. Bell r. Die Frage des Herrn Präses muss ich mit

«nein» beantworten. Ein gewisser Instinkt hält diese Leute

dem Spezialarzt fern, nnd das meiste, was ich von den hie

sigen Spiritisten weiss, erfuhr ich durch Hörensagen. Ob

nicht die Herren Kollegen, welche an den Anstalten tätig

sind, mehr über die Folgen des Spiritismus zu berichten wissen

als wir prakt. Aerzte, da ausgesprochene Psychosen doch

gleich in eine geschlossene Anstalt übergeführt werden.

Wenn aus dem Inhalt der Wahnideen Geisteskranker ein

Schluss znlässig ist, so muss man annehmen, dass die Kennt

nis spiritistischer Vorgänge im Publikum sehr verbreitet
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ist. Die Wahnvorstellungen der Geisteskranken sind doch

stets das verzerrte Spiegelbild zeitgenössischer Ideen. Als

der Hypnotismus, als etwas Neues von ärztlicher Seite ge

handhabt wurde, glaubten die Geisteskranken beständig an

eine hypnotische Beeinflussung. Die Entdeckung der draht

losen Telegraphie erzeugte die Furcht auf unsichtbare Weise

beeinttusst zu werden, Q. s. w. Gegenwärtig füllt es mir in

meinem Wirkungskreise auf, wie häufig spiritistische Vor

stellungen im Beginn von Geisteskrankheiten geäussert werden

so dass ich persönlich die Ueberzeugung habe, dass hier zn

Lande die spiritistische Bewegung sich ausbreitet und im

Publikum kräftige Nahrung findet.

(Autoreferat).

Dr. M. Schönfeldt: Eine Dame aus seiner Anstalt, aus

stark belasteter Familie, an Morb. Based. leidend, mit ganz

antisozialen Interessen, von ihrem Manne geschieden, die vor

Kurzem eine Psychose durchgemacht, ist die Seele des

Hagensberger Spiritistenvereins, dessen Seancen sie leitet,

und in dessen Interesse und Auftrage sie häufig Reisen ius

Ausland unternahm, Ein Bruder derselben hat Redner

wiederholt aufgefordert solche Sitzungen mitzumachen.

Dr. Snck. Die spiritistischen Versammlungen in Hegens

berg betreffend, kann ich mitteilen, dass augenblicklich keine

Seancen veranstaltet werden. Vor ca. Vit—2 Jahren habe

ich Gelegenheit gehabt Sitzungen mitzumachen, doch habe ich

nie eine besondere Manifestation beobachten können. Zwei

weibliche Medien, die durch die Sitzungen stark nervös ge

worden waren, kamen in meine Behandlung. Das Verbot an

Seancen teilzunehmen hat den erwünschten Nutzen gebracht.

Die eine der Damen war ein besonderes starkes Medium ; sie

verfiel in Trance, und in einer Sitzung bewegte sich ein

ziemlich schwerer Saaltisch, auf welchem ihr Mann sass, ca.

1 Fuss auf dem Teppich fort. Der Mann, ein Schulkamerad

und Komilitoue von mir, steht dem Spiritismus selbst skeptisch

gegenüber. Ein Versuch den Tisch mit dem Fuss weiter zu

schieben, gelang sehr schwer. Leider habe ich selbst nie

einen solchen Erfolg sehen können.

Eine Seance in der Stadt verlief interessanter. Dieselbe

wurde durch einen Choral und durch ein inspirirtes Gebet

von einer Dame (laut Angabe vorzügliches Sprech-, Schreib

und Clavierspiel-Medium) eingeleitet. In dem Gebet wurde

ich nebenbei für ein gutes Medium erklärt und wurde mir,

nach Beendigung der zusammenhangslosen Rede ein Bleistift

in die Hand gedrückt und musste meine rechte Hand auf

einem Bogen Papier ruhen. Im Laufe der nächsten halben

Stunde, während welcher sich die Gesellschaft mit Tisch

rücken und Klopfen beschäftigte, blieb meine Hand ruhig lie

gen, dann fing sie aber aus Ermüdung an in gerader Linie

über das Papier zu gleiten. Die Uebung wurde darauf

unterbrochen und sollte ich sie jeden Abend wieder aufneh

men, da ich positiv ein Schreibmedium sei. Ich könne mich

dabei geistig beschäftigen und habe nur die Hand mit der

Bleifeder auf ein Stück Papier zu legen, das Uebrige käme

dann von selbst. Leider habe ich die Versuche nicht fort

setzen können. Den Glanzpunkt des Abends bildete jedenfalls

die magnetische Massage eines Herrn L. Herr L. erschien

anf Krücken in der Gesellschaft. Er erzählte mir, dass er

beim Turnen, in Petersburg, sich stark anf die Diele gesetzt

hätte und in Folge des Anfschlagens sei eine Lähmung beider

Beine eingetreten. Die Krankenhausbehandlnng in Peters

burg und die von Dr. Baer in Riga, sowie die Bäder in

Kemmern seien erfolglos gewesen. Da sei er mit Fr. 0., der

meditimistischen Dame bekannt geworden und diese hätte den

weiland Hausarzt ihrer im Auslände verbrachten

Kinderzeit zitiert. Derselbe konnte keine Diagnose stellen

und brachte den nächsten Abend einen weiland italie

nischen Kollegen mit, welcher die magnetische Massage

verordnete und als Masseuren den Herrn S. bezeichnete.

Herr S , der den Beteiligten unbekannt war, wurde aufge

sucht, entpuppte sich als Spiritist und übernahm die Massage

nach Angaben des Italienischen Doktors, der sich dnreh den

Mund der Fr. 0. verständlich machte!

Dr. Baer hatte die Diagnose auf ein Ilückenmarkleiden in

Folge von Lues gestellt. Als Herr L. das Zimmer betrat,

sagte er, — der Herr ist nämlich auch Hellseher, — dass die

ganze Stube voll Geister sei. Viele seien ihm gut bekannt

von früher her, andere seien heute zum ersten Mal anwesend.

Nachdem der Kranke sich der Stiefel entledigi hatte, nahm er

auf einein Stuhle Platz. Fr. 0. nmzog ihn darauf mit ma

gischen Kreisen um die bösen Geister von ihm abzuhalten

und die Anwesenden setzten sich in einem Kreise um den

Patienten, doch durfte derselbe vis ä vis dem Kranken nicht

geschlossen weiden, weil : «die Krankheit sonst auf die dort

befindliche Person geworfen werden könnte».

Herr L. gab an, dass der Hansarzt und der Italiener sich

bei ihm im Kreise befänden, und Herr S. begann nach An

gabe von Fr. 0. die Streichung etc. Die Hände berührten

den Kranken nur leicht und glitten von der Mitte des Leibes

allmählig zu den Extremitäten. An den Enden derselben

angelangt, ballten sich die Hände des Masseurs als ob sie die

Krankheit ergriffen, krampfhaft zusammen, und warfen die

selbe alsdann in grossem Bogen über die Schultern nach

hinten. Herr S. konzentrierte augenscheinlich seine ganie

Energie auf die Massage, der Blick wurde stier und dicker

Schweis« perlte auf seiner Stirn. Ära Schluss, nach ca. #

Min. waren Masseur und Pat. erschöpft.

Schliesslich sah ich noch eine Levitation an diesem

Abend. Das Tischchen, welches zu verschiedenen Expermen-

ten benutzt worden war, sollte in die Höhe geschoben werden.

Um dasselbe sassen im halbdunklen Zimmer Damen uod

Herren in bunter Reihe, so dass ich die Fiisse nicht kontrol

lieren konnte ; die Hände bildeten eine Kette auf der Tisch

platte. Mehrmals hatte der Tisch sich auf ein Bein gestellt,

ohne sich jedoch von der Diele zn erheben. Der Hellseher

Herr L. gab an, dass sich unter dem Tisch eine Menge Gei

ster befänden, die sich grosse Mühe gäben, den Tisch in die

Höhe zu bringen. Unter ihnen befände sich ein Geist von

herkulischem Körperbau. Derselbe entfernte schliesslich die

andren Geister, nahm eine Athletenstellung ein, spuckte sich

in die Hände und — der Tisch erhob sich ca. 1 Fuss vom

Boden in die Höhe, um im nächsten Moment zurückzufallen.

Ein Herr, auch Schreibmedium, welcher durchaus den Namen

dieses Kraftgeistes erfahren wollte, schrieb in einer ungewandten

Handschritt erst Injurien auf, die den Anwesenden galteu,

und zuletzt: «Dummkopf, ich war prenssischer Korporativ.

Herrn L. habe ich einmal auf der Strasse getroffen, er konnte

seine Beiue frei benutzen.

(Autoreferat).

Dr. Behr. Zur Kasuistik der Trancezustände erlaube ich

mir folgenden Fall anzuführen : Frl. X. (geb. 1853) eine sehr

phantastische Dame, beschäftigte sich seit dem Jahre 1885

mit spiritistischen Studien. Im Jahre 1892 begann sie in

Folge eines zunehmenden Gehörleidens eine hypnotische Be

handlung. Die hypnotischen Sitzungen fanden anfangs täglich

statt, und die Patientin gewöhnte sicli derart an das Hyp

notisieren, dass ihr ganzes Sinnen und Trachten nur auf die

Hypnose gerichtet war. Liess der Arzt zufällig absagen, so

war sie unglücklich und krank, und meinte, sie könne ohne

«Eingebung unmöglich existieren». Bevor der Arzt kam, war

sie stets erregt, ging unruhig aus einem Zimmer in das andre,

hatte eiskalte Hände und konnte ihn kaum erwarten. Im

Verlauf des Jahres 1893 machte sie auf ihre Umgebung dnreh-

aus den Eindruck einer psychisch Kranken, welche Ansicht

auch von einem ausländischen Kollegen bestätigt wurde.

Trotzdem wurde die Behandlung fortgesetzt, und währte

Alles im Allem circa IV» Jahre. Sie erlernte es nach nnd

nach, sich selbst in einen künstlichen Schlafzustand zu ver

setzen und meinte, in diesem Zustande löse sich ihre Seele

vom Körper, und vereinige sich im «Trance» mit der Seele

ihres Arztes. Einen schweren, derartigen autohypnotischen

Zustand konnte ich im Verlauf von mehreren Tagen beobach

ten, und mich davon überzeugen, dass die Kranke während

des Trancezustandes sexuell im höchsten Grade erregt war,

und in obseönen Worten und Vorstellungen schweifte. Da

in spiritistischen Kreiseu und auch in der schönen Literatur

das Problem einer Ideellen Seelengemeinschaft zwischen

Mann und Weib vielfach behandelt wird, so wollte ich nicht

versäumen, auf die sexuelle Seite dieser Frage hinzuweisen.

In der Folge entwickelte sich bei der Patientin eiu aus

gesprochenes Wahnsystem, ein Gemisch vou spiritistischen

und hypnotischen Erinnerungsbildern, eine starke Neigung

znm Alkoholismus und endlich eine vollständige Zerstörung

aller seelischen Kräfte, sodass die Patientiu in eine Irren-

aüstalt untergebracht wurde.

(Autoreferat).

Dr. M. Schönfeldt berichtet von 2, in Riga lebenden,

schriftstellernden Geisteskranken, von denen eiuer von ihm an

geblich selbst gezogene, eisenhaltige Eier anpreist; der andere

berührt künstlerische Fragen. Nach Redners Ansicht handelt

es sich bei diesen um ganz minderweriige Subjekte von stark

geschwächter Psyche, deren Elaborate daher auch für die

Wissenschaft nur von minimaler Bedeutung sein können-

Dr. Behr. Die Ausführungen des Kollegen S c h ö n fe Id t

sind mir sehr wertvoll, da sie schlagend beweisen, was ich

Eingangs meiner Arbeit erwähnte, über die Abneigung der

Anstaltsärzte gegen derartige Studien. Die meisten Anstalts

ärzte sehen in schriftstellerischen Aeussernngeti der Geistes

kranken nur Kuriositäten, während wir praktischen Aerzte,

welche wir so häufig die Geisteskranken ausserhalb der An

stalten, frei im Leben beobachten, dass Bedürfnis empfinden,

den Widerspruch zu lösen zwischen Geistesschwäche einer

seits und zwischen einer erhaltenen Besonnenheit und einer

relativ grossen Initial ive bei diesen Individuen andererseits-

L o m b r o s o schuf aus den schriftstellerischen Geisteskran

ken eine eigne Gruppe, die Graphomanen. Das war ein Irr

tum, eine Graphomanie in diesem Sinne giebt es nicht. Es



ist aber eine reizvolle Aufgabe, che e'\n*^\nen Graphoinanen

zu analysieren, und die Widersprüche irischen Mehrleistung

und Minderwertigkeit in ihven WerWa £u ergründen. Mit

dem Begriff des Schwachsinnes, wie ihn der Kollege Schi) n-

f el d t gebraucht, ist für die wissenschaftliche Betrachtung

nicht das Geringste gewonnen. Das ist ein Schlagwort, ohne

jede Begründung und Bedeutung,

(Antoreferat).

Dr. Ed. Schwarz macht Dr. B e h r den Vorwurf, dass

er in der Einleitung zu seinem Vortrage die Theorie Lom-

broso's über den Zusammenhang von Genie und Irresein als

zu re chtbestehend vorgetragen habe. Dagegen müsse er

piot eatieren und empfehle der Aufmerksamkeit der Kollegen

AVerk«, die diese Frage vorzüglich beleuchten — von

T ü r ck und Löwenfeld t.

Dr. Behr: Ich habe meine Worte nicht in dem Sinn ge

braucht, als ob ich die Anschauung Lombroso's teile.

Die I_,ehre L o m b r o s o's ist verworfen und kein Stein ist

auf dem andern geblieben, trotz alledem verdanken wir aber

gerade Lombroso die grösste Anregung in dieser Richtung,

und das wollte ich mit den beanstandeten Worten her

vorheben. Dass ich heute hier in der Lage bin, den Begriff

der pathologischen Mehrleistung und der Minderwertigkeit

auseinander zu halten, verdanken wir im letzten Grunde

doch nur Lombroso.

Unzweifelhaft giebt es psychisch normale Genies. Es liegt

mir ganz fein zu behaupten, dass alle Genies geisteskrank

sind, die Widersprüche aber, an denen die pathologischen

Genies kranken, sind so gross, die Mehrleistung und die

Minderwertigkeit in ihrer Person sind so auffallend, dass eine

Vermittelung notwendig ist, und dazu sind wir nur im Stande

durch die Anlegung Lombroso's.

Das Buch von Türck, welches der Herr Kollege Schwarz

erwähnte, ist ein unphilosophisches Werk, und zu apriori-

stiscli, uro wirklich empfohlen zu werden.

(Autoreferat).

schwüren Resultate, welche alle Erwartungen übertreffen. Als

Beispiel führt Verf. folgenden Fall an:

Eine 50-jährige Bäuerin bekam am 25. Juni Schmerzen an

der linken Hornhaut, auf welcher ein weisser Punkt aufge

treten ist, der sich rasch erweitert hat und allmählich zu ei

nem Geschwür geworden ist, welches das Hornhautgewebe in

einer Ausdehnung von zwei Dritteln der ganzen Oberfläche

eingenommen hat und zu einem starken Hypopion geführt

hat. Am Morgen des 27. Jnni applizierte Verf. das Thigenol

in Substanz, verband das Auge und verordnete ein Atro-

pincollyrium. Nach 10 Stunden waren die Schmerzen

gänzlich beseitigt, das Geschwür zeigte ein besseres Aus

sehen, die Reaktionserscheinungen hatten nicht zugenomm-

men und das Hypopyon war etwas vermindert. Infolge des

Atropins bestand natürlich Mydriasis. Verf. wandte in den

folgenden zwei Tagen zweimal täglich das reine Thigenol an.

Am Morgen des 29. Juni war das Hypopyon verschwunden,

die Reaktionserscheinungen wesentlich herabgesetzt, das Ge

schwür gereinigt nnd wenig vertieft und die Kranke frei

von Schmerzen. Nunmehr wurde das Atropin ausgesetzt und

einmal täglich reines Thigenol appliziert. Am 5. August.war

das Geschwür vollkommen geheilt, ohne Hinterlassung jeder

Spur eines Hornhantfleckes.

Das Thigenol wird ins Auge ganz einfach mit einem reinen

Glasstäbchen aufgetupft nachdem man die Lider auseinander

gezogen hat. Das Mittel diffundiert rasch. Nach der Anwen

dung empfindet der Kranke ein leichtes Brennen, welches in

wenigen Minuten verschwindet. Bei äusserst empfindlichen

Kranken kann man das Thigenol mit Glycerin im Verhältnis

von Thigenol und Glycerin aa oder Thigenol 2, Glycerin

1, anwenden. Selbst in dieser Form ist diese Behandlung der

mit Pulvern oder Salben weit vorzuziehen, (Neue Therapie,

Nr. 8, 1903).

Zuschrift an die Redaktion.

Kleinere Mitteilungen und therapeutische Notizen.

— Dr. M. N ig oul, gewesener Assistent des Hospitals

Peau in Paris, beschreibt eine Behandlungsubaku-

ter M e tri t i s und Adnexer kr anklingen die

ausg-ezeichnete Resultate ergeben hat. Bei Uterus-

af { ektionen lässt er früh und abends warme Vaginal-

"u^eVttionen mit 2 Litern einer Borlösung (1 Esslöffel Bor

säure pro Liter Wasser) machen, nimmt dann die erforder

lichen Eingriffe — Aetzungen, Jodpinselungen, Massage etc.

— vor und führt einen Wattetampon ein, der mit einer Lö

sung von 45 Thigenol in 100 Glycerin getränkt ist. Der Tam

pon wird am nächsten Tage entfernt und alle 3 Tage appli

ziert. Bei s ubakuter Salpingo-Oophoritis

bat eine von Auvard angegebene Therapie vortreffliche

Dienste geleistet. Man giesst in das Speculum so viel von ei

ner 20 pCt. Thigenollösung in die Vagina, dass Cervix und

Scheidengewölbe von der Lösung gebadet werden und führt

dan n einen Thigenoltampon ein. Dabei ist es von Vorteil die

Pat - in etwas erhöhte Beckenlage zu bringen. Diese Behand

lung wird alle 2 Tage wiederholt. In der Zwischenzeit legt

sich die Pat. Belbst eine Vaginalkugel mit einer 15 pCt. Thi

genollösung ein; ausserdem 2 mal täglich warme Vaginalspü-

lnngen.
Bei Metritis hören schon nach 4—5-maliger Anwendung

des Tampons die Schmerzen auf, der Ausfluss verliert seinen

üblen öeruch und nimmt rasch ab, die Blutungen hören auf,

der Uterus nimmt an Volum und Gewicht ab und lässt sich

daher leichter mobilisieren und in die normale Lage zurück

bringen- Bei siibakuter Adnexerkrankung hören die Schmer

zen bald auf, die Blutungen nehmen ab und die Adnexe keh

ren zur Norm zurück. Verf. betont, dass bei seiner Behand

lung die Besserung bezw. Heilung viel rascher erfolgt als

bei Anwendung schwächerer Thigenollösuugen. Er legt gros

ses Gewicht auf die Anwendung der erwähnten konzentrier-

teren Thigenollösungen. (Le Concours Medical Nr. 11 und 14.

1904).
Zur Behandlung der Hornhantge-

s c h wäre von Dr. Serafino Colasuono.

Verf. empfiehlt zur Behandlung der Hornhautgeschwüre

das Tbigenol, welches vermöge seiner Diffusionsfähigkeit zur

Anwendung in der Angenheilkundo besonders geeignet ist,

weil es einerseits Hornhautgeschwüre vor äusseiem Einrluss

schützt, in dem es eine Decke über denselben bildet, anderer

seits in die tiefen Schichten der Hornhaut eindringt. In der

Tat liefert die Anwendung des Thigenols bei Hornhantge-

Sehr geehrter Herr!

In Nr. 22 Ihrer geschätzten Zeitung finde ich unter «Ver

mischtes» eine unrichtige Bemerkung über das libansche

Krankenhaus, welche Sie die Gute haben werden zurechtzu

stellen. Es sollen nach Ihrer Meinung die Assistenzärzte bei

meinem Autritt als Oberarzt ihren Dienst offenbar nicht fort

setzen wollen. Diese Ansicht ist irrig. Bei meiner Ueber-

nahme fand ich überhaupt keinen Assistenzarzt im Kranken

hanse vor. — Nach der Entlassung des H. Dr. Trnhart

blieb nur H. Dr. Blumberg als Assistenzarzt, der am

17. April Liban verliess, während ich das Krankenhans am

5. Mai übernahm.

Hochachtungsvoll

Dr. G o 1 d b e r g

Oberarzt des libauschen Krankenhauses.

Libau 2. Juni 1904.

Vermischtes.

— Am 6. Juni vollendeten Bich 50 Jahre der ärzt

lichen und dienstlichen Tätigkeit des beständigen

Mitgliedes des militär-medizinischen gelehrten Koraites, Ge

heimrats Dr. Constantin Schenck. Der Jubilar war

in früheren Jahren Oberarzt des hiesigen Semenowschen Mili

tär-Hospitals und zuletzt Militär-Medizinalinspektor des St.

Petershurger Militärbezirks.

— Am 13. Juni n. St. feierte der ordentliche Honorarpro

fessor der Chirurgie Primararzt Dr. Weinlechner in

Wien das 50-jährige D o k t o r j u b i 1 ä u in. Der Jubilar

war langjähriger Assistent des bekannten Chirurgen Schuh

und erlangte 1865 die Dozentur und 1871 die Professur an

der Wiener Universität.

— Am 11. Juni vollendeten sich 40 Jahre der ärzt

lichen und wissenschaftlichen Tätigkeit des

Badearztes Dr. W. M i e r ze j e w s k i in Arensburg (Insel

Oesel), wo er 1870 die Schlammbadeanstalt «Ramassaar» grün

dete, welche er bis zum heutigen Tage leitet. Der Jubilar

ist auch bekannt geworden durch seine Mitarbeit au dem

klassischen Werke Pelikans «Gerichtlich-medizinische
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Untersuchung des Skopzentnms, namentlich aber durch seine

«.Gerichtliche (Gynäkologie» (russ.). eine Umarbeitung und Er

gänzung des gynäkologischen Abschnitts des Kasper'schen

Buch's «Gel ichliche Medizin».

— Der Oberarzt des Ujasdowschen Militär-Hospitals in

Warschau, wlrkl. Staatsrat Dr. Schischkow ist zum

Korpsarzt des 5. sibirischen Armeekorps

ernannt worden.

— Prof. Dr. W. Podwyssotzki ist von Neuem als

Dekan der Odessaer medizinischen Fakultät

für das nächste Quadriennium bestätigt worden. (K. Wr).

— Der Orelsche Gouvernements-Medizinalinspektor. Staats

rat Dr. S p r e n 8 h i n , ist auf sein Gesuch krankheitshalber

verabschiedet worden.

— Der von der Konferenz der militär-medizinischen Aka

demie gewählte Privatdozent Dr. F a w i z k j ist als ausser

ordentlicher Professor auf dem Lehrstuhl

der therapeutischen Hospitalklinik der genann

ten Akademie bestätigt worden.

— Prof. Dr. Kabl von der deutschen Universität Prag,

ein Schwiegersohn Rudolf V i r c h o w 8, ist als Nachfolger

des kürzlich verstorbenen Prof. His zum ordentlichen

Professorder Anatomie ander Universität

Leipzig ernannt worden. (A. m. Z.-Ztg.).

— Der Senior des Wiener medizinischen Professoren-Kolle

giums, Prof. oid. der Pharmakologie und Pharmakognosie

Hofrat Dr. August V o g e 1 v. F e r n h e i m , tritt mit dem

Schluss dieses Semesters in den Ruhestand. Er ist i. J. 1860

zum Doktor med. promoviert worden.

— Verstorben: 1) Am 10. Juni in Moskau der bekannte

Aizt für Hals- und Ohrenkrankheiten wlrkl. Staatsrat Dr.

Nikolai Scott an einem Herzleiden im Alter von 69

Jahren. Im Gouv. Tnla als britischer Uutertan geboren, hat

der Verstorbene fast sein ganzes Leben in Moskau verbracht.

Nach Absolviemng der Moskauer Universität im Jahre 1862

setzte S. seine Studien bei deu ersten Spezialisten für Ohren-

und Kehlkopfkrankheiten in Deutschland fort und liess sich

nach seiner Heimkehr als Spezialarzt in Moskau nieder, wo er

bald zu den beliebtesten und gesuchten Aerzten der Stadt ge

hörte. Neben seiner privatärztlichen Praxis fungierte er auch

als Konsultant für Ohren- und Kehlkopfkrankheiten bei der

Rtädtischen Medizinalverwaltung und bei den Anstalten der

Kaiserin Maria. Der Verstorbene war auch einer der

Gründer und in den letzten Jahren Ehrenmitglied der Mediko-

philanthropischen Gesellschaft. — 2) In Lomsha der Divisions

arzt der 6. kaukasischen Kavallerie-Division Staatsrat M i t r o-

fan Stepanow im 60. Lebensjahre. Als Arzt ist der

Verstorbene seit 1867 tätig gewesen. 3) In Warschau der

Eisenbalinarzt Dr. Theodor Liese im 55. Lebensjahre

nach 30-jähriger ärztlicher Wirksamkeit. 4) In La Coudre

bei Neuenbürg (Schweiz) der Nestor der schweizerischen

Aerzte Dr. L. d e lie y nier im Alter von 95 Jahren.

— In Palermo wurde der Arzt S k a r z e 1 1 a auf offener

Strasse von dem Gyinnasialprofessor Mainone nieder

geschossen. Der offenbar wahnsinnig gewordene An

greifer gab an, er habe sich rächen wollen, weil ihm der Arzt

bei einer Operation die Tuberkulose eingeimpft

habe.

Dr. Arthur Berg hat vom Livländischen Gouver

neur die Konzession erhalten, in Riga eine Privatkliuik

für Hautkranke zu eröffnen.

— Der Direktor der Bonner psychiatrischen Klinik Prof. Dr.

Pelmann tritt zum Schluss des Sommersemesters in den

Ruhestand und ist der Kieler Psychiater Prof. Dr. Sie-

nierling an seine Stelle nach Bonn berufen worden.

— Nachdem Prof. Dr. Pfannenstiel (Giessen) den Ruf

an die Universität Freiburg i. Br. als Nachfolger des Gynä

kologen Prof. H e g a r abgelehnt hat, ist jetzt Prof. K r ö n i g

in Jena in Aussicht genommen.

— Der Herausgeber und Hedakteur der «Wiener mediz.

Presse» Dr. Anton B u m hat sich als Privatdozent für

Mechanotherapie und Unfallheilkunde an der Wiener Univer

sität habilitiert.

— Der Piofessor der Chirurgie und Direktor der chirur

gischen Klinik der Charite in Berlin, Dr. Franz König,

welcher im Februar bereits das 72. Lebensjahr überschritten

hat, beabsichtigt nach Berliner Blättern mit Rücksicht auf

sein vorgeschrittenes Alter seine Lehrtätigkeit aufzugeben.

— Da das biographische Werk «die AerzteLlvlands

von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart»

in kurzem im Druck erscheinen soll, so richtet der Heraus

geber Dr. J. Brenn söhn (Mitau) an die in Livland gegen

wärtig praktizierenden, sowie an die früher, wenn auch nur

vorübergehend praktiziert habenden Herren Kollegen, die

ihre biographischen Daten (über Ort und Zeit der Geburt,

Ort und Zeit der Schul- und Universitätsbildung, Ort und

Zeit der ärztlichen Tätigkeit, Titel ihrer literarischen Arbei

ten) bisher ihm nicht eingesandt oder in deren Lebensvcr

hältnissen Aenderungen eingetreten sind, die höfliche Bitt»

die betreffenden Daten ihm freundlichst nmgehend nach Mi

tau zusenden zu wollen.

Bf.

— Herr Dr. B r e n n 8 o n in Mitan giebt augenblicklich ein

wertvolles Buch heraus, dessen Inhalt er selbst in folgenden

Worten skizziert:

Das Werk zerfällt in 2 Teile: einen historischen und

einen biographischen.

Der erste Teil giebt einen historischen Abriss des Medizi-

nalwesens Livlands von den ältesten Zeiten bis zur Gegen

wart (wie er in diesem Zusammenhange in der baltischen

Literatur bis jetzt nicht vorhanden ist) und gliedert sich in

folgende Abschnitte:

a) Medizinalwesen und ärztliche VerhältuisEe im Allgemei

nen (von d. ältest. Zeit, bis zur Gegenwart)

b) Apotheker (ebenfalls v. d. ält. Zeit. — z. Geg.) (sowohl

in dem Abscbn- a u. b ist manches ungedruckte Material

enthalten).

c) Hebammen und Hebamnienwesen-

d) Kraukenhäuser.

e) Volksseuchen.

f) Rettungsanstalteu in Riga.

g) Medizinische Gesellschaften.

h) Etwas Statistik.

i) Alle Medizinalbeamten Livlands von den ältesten Zeiten

bis zur Gegenwart (Stadt- nnd Kreisärzte, Med. Insp. etc.)

chronologisch und nach Städten geordnet.

2. Teil enthält die Biographien von c. 1500 in Livland

praktiziert habenden Aerzten von den ältesten Zeiten bis zur

Gegenwart, beginnend mit Dr. Brun o. der sich 12S7

nachweisen lässt, bis zum Jahre 1904. Die Biographien ent

halten ein möglichst vollständiges Cnrriculum vitae jeden

Arztes nebst Titelangaben aller von ihuen verfassten Werke.

Bei jeder Biographie sind die Quellenangaben.

Am Schluss des Werkes kommt eine nach Ortschaften and

chronologisch geordnete Zusammenstellung aller Aerzte und

dann ein Namenregister.

Der Preis des Werkes, welches annähernd 500—550 Seiten

enthalten wird, wird bei der Subscription c. 3 Rbl. und nach

dem Erscheinen desselben c. 31/*— 1 betragen.

Wir können dem geschätzten Autor nur Dauk wissen für

die mühevolle aber verdienstliche Arbeit, die er geleistet.

Hoffentlich findet sich eine genügende Zahl Subscribenten

und bitten wir dieselben sich direkt an Herrn Dr. Brenn-

8 o n iu Mitan zu wenden.

— Die Gesamtzahl der Krauken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am 5. Jnni

1. h. 8737 (81 wen. als in d. Vorw.), darunter 435 Typhus —

;41wen.j, 828 Syphilis — (12 mehr), 240 Scharlach — l5 mehr),

106 Diphtherie — (16 wen.), 127 Masern — (5 mehr") und 54

Pockenkranke — (7 mehr als in der Vorw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 30. Mai bis zum 5. Juni 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

es n
Im Ganzen: « °

>-5'-S,-5>-S'-S"-5l-5l-5>-5(-ja2

MW Sa ^'»S^SSSS^I«

453 348 801 156 104 159 13 10 22 66 66 51 67 44 30 12 1

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth. 1, Typh. abd. 12,Febris recurrens 2,Typho»

'ihne Bestimmungder Forin 1, Pocken 2, Masern 47, Scharlach 16,

Diphtherie 17, Croup 0, Keuchhnsten 4, Croupöse Lungen

entzündung 26, Ery sipelas 6, Grippe 8, Katarrhalische Lun

genentzündung 109, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Aknter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyäraie und

Septicaemie 10, Tuberkulose der Lungen 98, Tuberkulose an

derer Organe 18. Alkoholisinus und Delirium tremens 2, I.e-

ben8schwäche und Atrophia infantum 64, Marasmus senilis 23,

Krankheiten des Verdauungskanals 95, Todtgeborene 31.
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Ein sehr nützliches Produet aus Caseara-Sagrada

  

Alediciniscbe Akademie

12. Jnli 1892.

Akademie der Wissenschaften

1. April 1893 und 3. Jnli 1899.

Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane ; bei Atonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen: 2 Pillen nach dem Essen

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

Depot in allen Apotheken und Droguenhmulltingen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

KHOMNOL *»«

dessen Hauptbestandteil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

C40, H54, Az", 027, F.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4—10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince. 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlieh in allen besseren Apotheken.

(29) 40-4.

Baseler Chemische Fabrik, Basel

Kryofln (Methyelglykolsäur Ferratogen unangreifbar

paraplenetiden) schnelle und

sichere Antipyrese, Spe- .

ceficum gegen Ischias aner

und sonstigen Neu- f kannt bes ,

W tes Ersatzmittel

für Jodoform ist

■V i o f © r m

ralgieen.

Antipyrin,

Phenacetin,

A cetylsalicylsäure.

im Magensaft keine Ma

genbeschwerden verur

sachend.

Vanillin

Heliotropin,

Methylenblau

medic.

(Jodchlorokychinolin)

sterilisirbar geruchlos

^u. von vorzüglich aus

trocknender /

Literatur, Proben, sowie ^Wirkung. / Vertreter:

sonatige Auskunft steht zu / Dr. Alfred Stransky

/9g, «ß 1Q Dien8L >/ Kolokolnaja Str., Nr. 13,

St. Petersburg.

Hin de Vial

Chinin, Fleiscbsaft und Milch

phosphorsauren Kalk enthaltend.

Vollkommenes physiologisches

Nährmittel.

Vin de Vial vereinigt alle

wirksamen Principien des phos-

phorsanren Kalks, des Chinin

und des rohen Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.

In der Dosis von einem

Liqnenrglas vor jeder Mahlzeit

ergänzt es die ungenügendeEr-

nährung von Kranken und

Convalescenten.

Zu haben in allen Apotheken.

Haupt-Depot bei Herrn Sples

& Sohn. Senatorskaja. 24 Warschau.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Elise Blau, JIüroBCJcafl 58, KB. 15.
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Sirolim

„ÄRoohs“

wohlriechender,

angenehm

schmeckender

Syrup, idealste

Form der Kreo

sot-Therapie.

Sufsof

Syr/7

„Roohs“

entgiftetes

Kreosot inSyrup

form, eignet sich

speziellfür Armen

und Kassenpraxis.

ÄProtylin

„Roohs“

haltbares Phosphor

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparate

toeo/„Roché

ist ein Guajacolderivat, welchesden ersten Platz

in der Kreosot-Therapie einnimmt,dessen anti

tuberkulöseWirkungim Laboratorium desProf.

Tavel in Bern experimentell festgestellt wurde

und dessen therapeutischer Wert durch tau

sendfache klinische Beobachtung erhärtet ist.

e

Gegenüber allen anderen Kreosot-, bezw. GuajacolWOrtheile. präparaten besitzt das Thiocol die Vortheile völliger

Löslichkeit im Wasser, absoluter Geruchlosigkeit, gänzlicher Reizlosig

keit für Schleimhäute, und grosser Resorbierbarkeit.

Indikationen. Lungen- und Kehlkopftuberkulose, namentlich

'“ im Initialstadium, chronische Bronchitiden,

chirurg. Tuberkulose (der Knochen, Drüsen etc.). Besondere Erwähnung

verdient die Anwendung des Thiocols als Antidiarrhoicum, insbesondere

bei chronischen Diarrhoen.

In Uosen von 2–3 gr. pro die in

Anwendungsweise. Pulver à 05, oder in wässeriger Lö

sung mit einem Syrup als Geschmackscorrigens. Besonders geeignete An

wendungsweise sind Thiocoltabletten à 0,5. Bei Diarrhoen 3 Mal täglich

05, am besten in Tabletten.

Alleinige Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRoche & Co. Fahri (hEIM.-pharm. Prill

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

(14) 10–9.

0stseebad auf Rügen.

Airo/

„Foohs“

bester, geruch- -

loser Jodo

formersatz.

„fsforo/

4

„Woche“

wasserlösliches

Hg-Präparat,

fällt nicht

Eiweiss, reizt

nicht, greift

Instrumente

nicht an.

7higano/
44

„Roche

synthetisches

Schwefelpräparat

mit 10% org.

gebund schwefel.
Geruchloser

Ichthyolersatz.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelef

Pereulok JN 16, Qu. 6.

Y - Prospekte und Auskunft

gratis u.franko durch die

Bade-Direktion.

===
Bitowtt & Co.

Frau Adelheid von Fersen, Catha

rinencanal 81, Q. 20.

der wirksame
e -

Adrenalin [Takamine], ''

Nebennieren. Entdeckt im Jahre 1900 durch Dr.J.Ta

kamin e. Therapeutisch findet Adrenalin Verwendung

zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur He

bung der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Ein

griffen verhindert es die Blutung.

Taka Diastase, chronische Verdauungs

störungen. Verwandelt im Laufe von 10 Minuten das

100-fache seines eigenen Gewichts Stärke in Zucker.

ein neues Mittel gegen

Ü0lli: S. Pele SMTI, 34IITIHb IE), 4.

S

Cascara-Evacuant,''

bereitset aus dem nicht bitteren Glykosid der

Rhamnus Purshiana. Besitzt alle Heilwirkungen

unseres berühmten Carcara-Sagrada-Extrakts, mit

Ausnahme des bitteren Geschmacks.

neues antibacterielles Mittel;

AcetOzon, das stärkste Antisepticum,

sogar stärker als Sublimat. Glänzende Resultate

bei Behandlung desTyphus abdominalis. Mit her

vorragendem Erfolge angewandt bei Behandlung

der Gonorrhoe, Cholera, Dysenterie, septischen

Prozessen nach der Geburt u. s. w., u. s. w.

Chl0reton,
neues lokales und allgemei

nes Anaesthetikum und Hyp

notikum, wirkt beruhigend bei Magenkrankhei

ten, Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie

etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Kokain ist

dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig.

Literatur u. Preiscourante werden gratis zugestellt.

 

 



Kissingen

men. April – December. Prospecte.

BAD HALL (Oberösterreich) –

Jodbrombad I. Ranges.

Aelteste und heilkräft. Jodquelle in Europa.

Gegen Frauenkrankheiten, Exsudate, chronische Entzündungen, Scrophulose, Syphilis

erworbener oder ererbter Natur und deren Folgekrankheiten, Gicht, Rheumatismus etc. etc.

Modernste Curbehelfe. Auskünfte erteilt

(43) 6–5. die Badeverwaltung.

ANSTALT FÜRWARME BAEDER

(66) 17–4.

Eigenthum der Französischen Regierung.

BA DE–SA |SO N.

In der Anstalt VICHY, der besteingerichteten in ganz Europa sind

vorhanden Bäder und Douchen zur Heilung von Magen-, Leber-, Harn

blasen-, Harnsalz-, Podagra und andere Krankheiten.

Täglich vom 15. Mai bis zum 30.SeptemberTheater und Concerte im

Casino. Musik im Park. Lesecabinetts.Gastzimmer für Damen,Spiel-, Sprech

säle und Billards. Alle Eisenbahnlinien sind mit VICHY verbunden. Frank

reich, Departement Allier.

SGESSEher OberSalzbrunner

Oberbrunnen E
als alkalische Quelle ersten Rangesbereits seit 1601 erfolgreich verordnet

Brunnenschriften und Analysen gratis und franco durch

Wersand der Fürstlichen Mineralwasser von Ober-Salzbrunn.

Furbach & Strieboll, Salzbrunn in Schlesien.

Niederlagen in allen Apotheken und Mineralwasser-Handlungen,

(88) 6–2.

ROIN CEG IN O

Natürliche Arsen-Eisenquelle

bekannt und im Knrbetrieb seit 1856.

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd das ganze Jahr auch zu Haus

kuren in allen Ländern, empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei

Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän

den. Haut-, Nerven-und Frauenleiden, Basedow'sche Krankheiten etc.-- Käuflich

in allen Apotheken. –0

BacS. EROraceSTO (stat. d. Valsuganabahn,535 M. ü. d. M.).

Mineral- und alle modernen Bäder und Kurbehelfe.

JErstklassig, 200 Zimmer und Salons,

Grand Hôtel des Bains. mit allem Komfort.Schattiger grosser

Park. Würzige, staubfreie Luft. Kurmusik. Alle Sommersports. Sommer

temperatur durchschnittl. 18–229.-- Bade-Saison 20. Mai bis 15. Oktober.

Prosp. d. die Bade-Direktion Roncegno, Südtirol.

(76) 10–9.

Dr. C. Dapper's
+ Sanatorium se

„Neues Kurhaus- für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechsel-Kontrolle),

Diabetes, Gicht, Herz- und Nierenkrankeiten, Neurasthenie, Mastkuren, Elektro- und Hydrotherapie in allen For

Aerzte: Dr. C. Dapper (Besitzer).– Dr. F. Dengler. (60) 12–6.

S

Hille Held II
Für Personen, welchen das

flüssige Haematogen unangenehm

ist, empfiehlt es sich das

Haematogen Hertel siccum

zu verordnen.Gabe:2–3 mal täg

lich kurz vor der Mahlzeit à 0,6

Die Diakonissen -AmStalt

in ReVal sucht einen

Assistenzarzt,

evangelischer Konfession.–

Freie Station und 300 Rbl. Fixun. –

Meldungen nehmen an und nähere

Auskunft erteilen der Rektor, Pastor

C. Bergwitz u. der Oberarzt, Dr. Hugo

Hoffmann. (Adresse: Reval, Diakonissen

Anstalt). (96) 3–2.

Dr. med. et phil. Kaufmann,

BAI) WILDUNGEN

praktiziert daselbst für

Nieren-, Harn- u. Zuckerkrank

heiten. (95) 3–2.
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Dr. HOMMEL'S HAEMATOGEN

Gereinigtes concentnrtes Haemoglobin (D. E. Pat. Jfe 81,391) 70.0, chemisch reines Glycerin 20,0, Aromatische nnd

Ge8ohmackznsätze 10,0 (Alkohol 2"/o).

Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder nud Erwachsene bei

Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht,

besonders unentbehrlich in der Kiuderpraxis.

Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisirt, d. 1. frei von den im Blute

kreisenden Bacterien) noch sämuitlicue Salze des frischen Blute», insbesondere auch die wichtigen Phosphorsalze

(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoffe des Serums in coucentrirter und gereinigter

unzersetzter Form (also nicht verdaut!). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er

zeugt, ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albuniosen und peptonishte Präparate werden, wie Voit-

München, N e u in e i 8 t e r -Jena und C a h n -Strassbui g nachgewiesen haben, überhaupt, nicht direkt resorbirt; ihre

Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die küsntliche Verdauung werden

zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.

Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhaihi-

tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisirte Präparate sowie Leberthran

Jodeisen u. s. w. angewandt worden.

Haematogen Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mittel jahraus, jahrein ohne Un

terbrechung genominen werden. Da es ein natürliches organisches Pioduct ist, treten niemals irgend welche Störungen

ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräparaten unvermeidliche Orgasmus. ♦

WflrfllUM* VflT Ü1j)lKf*YlHT10>V Wir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates, ins-
TT lUUUIlg TUI X tllOljIlUllg. besondere vor solchen mit Aethcr-Znsatz. Sie repräsentiren nur gewöhn

liche Mischnngen. In solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffeu (Hip-

pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

VVir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordiniren.

Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Unheil bilden wollen, gerne gratis

und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt- Depot: Apotheke auf Gross*

Ochta, Abtheilung .Haematogen" in St. Petersburg zu verlangen.

Tages-Dosen: Säuglinge 1—2 Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatnr!), grössere Kinder 1—2 Kinderlöffel

(rein!!), Erwachsene 1—2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigentümlich stark appetit

anregenden Wirkung.

Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8'/» Unz.) zu 1 Pub. 60 Kop.

NICOLAY & Co. Zürich. (94) 7-1.

CAHATOrEHl BAY9PI

noKaaam» np« AHEMIN, PAXHTt, HA-

XEKCIN, HEBPACTEHIN m npH bcbbos-

■OfflHbIX-b COCTOHHiHXt C/iadOCTM BT»

«anecTB* yHptn/inwmaro m TOHN3Hpym-

maro HepBHy» CNCTeay cpwTBa. » *

CoBepuieHHO He pa3ApamaeT-b. t

Oxotho npHHH>aeTCfl. * Xopotuo

ycßaKBaeTCH. * rocnoAaMb Bpa-

saMi, otipasuu n JWTepaTypy bw-

cwflaeT"b fiesnjiaTHO Mar. K. H.

KpecjiNHri>,CnB.,6.KoHioujeHHaH29.

ÜOKopBiflme npocmn» nporracbiBan. CAHATOrEHb BAYSPt bo irafrfciKanie cutmenia et ResoopoKaiecrBemiuMH nojutxicaiiii.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
 

Herzkrankheiten

Gicht

Rheumatismus

Frauenkrankheiten

Scrophulose

Nervenkrankheiten.

Prospeete gratis

durch

Gr. Knrdirektor.
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Waldwollextrakt

HERTEL

Extr. Pini sylvest. Hertel

nach eigener Methode bereitet, zeichnet

es sich durch grössere Löslichkeit und

Aroma ans. Zu haben in Apotheken und

Droguen-Handlnngen. (97) 3-1.

Verlag von August Hirschwald in Berliu.

Soeben erschien:

Wurmfortsatzentzündung

■and. Frauenleiden

von Dr. Theod. Landau.

1904. gr. 8. Preis 2 M.

Ao«b. nem.CnC, 19 Iwhh 1904 r. Heransgeber Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei v. A. Wienecke, Katharinenhofer Pr.J* 15
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ST. PETEHSBUR&EH

Neue Mge XXI. jahfg.

MEDICINISCEE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „S*. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

S o n n a b e n d. —Der Abonnementspreis ist in Russland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellungen den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

für die 3malgespalteneZeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.

— Referate werden nach dem Satze von l6Rbl. pro Bogen honorirt.

9W Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Eicker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect Ms 14, zu richten. — Äanus-

cripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bit

tet man an den geschäftsführenden RedacteurDr.Eudolf Wa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u. Freitag von2—3Uhr.

Ki 26 St. Petersburg, den 26. Juni (9. Juli). 1904.

Inhalt: Th. Dobbert: Ueber einige gynaekologische Operationen. — Protokolle des Vereins St. Petersburger

Aerzte. — Dr. Hugo Fremmert f. — Vermischtes. — Mortalitftts-Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

(Aus der gynaekologischen Abteilung des Alexandra-Stifts

für Frauen in St. Petersburg).

Ueber einige gynaekologische Operationen.

Von

Th. Dobbert.

Der erbitterte Kampf um die Hegemonie in welchem

s\c\\ seit einem Dezennium die abdominalen und vagina

len Operationsmetoden befunden, macht es verständlich,

dass von jeder Seite mit emsigem Fleisse an der Ver

vollkommnung der Operationsmeloden gearbeitet wird,

dass gesucht wird die geltend gemachten Nachteile der

selben zu beseitigen resp. auf ein Minimum zu beschrän

ken und dementsprechend die Vorteile der betreffenden

Operationswege mehr in den Vordergrund treten zu

lassen.

In Nachstehendem erlaube ich mir über einige derar

tige Vervollkommnungen der operativen Technik und

der damit von uns erzielten Resultate zu berichten »)

weil einige derselben bis jetzt, soweit ich darüber

orientiert bin, sowohl hier am Ort als auch überhaupt

in Russland nur vereinzelt angewandt, jedenfalls noch

nicht Allgemeingut geworden sind.

I. A bdominale Operationen.

Der Coeliotomie werden wohl mit Recht grössere Ge

fährlichkeit, Möglichkeit einer Hernienbildung in der

Bauchnarbe und Entstellung des weiblichen Körpers

durch letztere vorgeworfen. Ist es auch gelungen durch

Ausübung peinlichster Asepsis, Vereinfachung der Tech

nik und Auswahl geeigneten Nahtraaterialcs die Gefahren

des Bauchschnittes um ein Bedeutendes zu verringern,

so werden doch in dieser Beziehung die vaginalen Ope

rationen den abdominalen stets überlegen sein und blei

ben. Auch die Gefahr einer nachträglichen Hernienbil-

») Die Operationen sind nicht alle von mir ausgeführt wor

den- an denselben haben auch andere ara Alexandra-Stift arbei

tende Kollegen, hauptsächlich die HH. Küttner und Luch-

singev anteil.

dung bei Schnittführung in der linea alba lässt sich selbst

durch die exakteste Etagennaht nicht vollständig weg

schaffen; es gelangen diese unangenehmen Folgen der

Operation nach den Untersuchungen von Abel2) noch

immer in ca. 8 pCL dar Eällß znr Beobachtung. Nur

in kosmetischer Beziehung ist wenigstens für einen Teil

der Bauchschnitte das Ideal erreicht.

Seitdem Küstner 3) 1896 mit seinem suprasymphy-

sären Kreuzschnitt an die Oeffentlichkeit getreten ist,

wissen wir, wie man die entstellende Narbe vermeiden

kann.

Im Alexandra-Stift für Frauen ist in den Jahren 1901

und 1902 der Küstner'sche Schnitt in 10 Fällen aus

geführt worden. 7 Mal zwecks Ventrifixur einer mobilen

resp. fixierten Retrofiexio uteri kompliziert durch entzünd

liche Veränderungen der Adnexe und je 1 Mal zwecks

Entfernung einer graviden Tube, eines Hydrosalpinx und

eines Dermoid bei einer Schwangeren. In allen Fällen

trat tadellose prima intentio ein und war dementspre

chend der erzielte kosmetische Effekt ein ausgezeichne

ter. Einige dieser Pat. hatten wir noch vor einigen Ta

gen Gelegenheit zu untersucht» und bedurfte es in der

Tat einiger Anstrengung um die lineare Narbe unter

den sie überwuchernden Haaren des Schamberges sicht

bar zu machen.

Da .bei dieser Schnittführung nach Abpraeparieren des

Hautlappens in Zusammenhang mit dem subkutanen Fett

polster die Fascie wie bei jeder anderen Coeliotomie in

der Längsrichtung gespalten wird, kann dem suprasym-

physären Schnitt auch keine grössere Leistungsfähigkeit

die Vermeidung von Hernien post operationem betreffend

zugesprochen werden. Letzterem Umstand in Sonderheit

trägt der suprasymphysäre Fascienquerschnitt von Pfan

nenstiel Rechnung und scheint derselbe daher wohl ge

eignet, das Küstner'sche Verfahren zu ersetzen, denn

stets ist das Bessere des Guten Feind gewesen.

*) Heber Bauchnaht und Baucbnarbonbrttche. Arch. f. Gyn.

Bd. 56.
aj Monatsschrift f. Geburtshilfe und Gynaekologie 1896,



28Ö

Obgleich <Jie prste Pnbjikation P fan n e n st1 e Ts 4)

schon Februar 1900 erfolgte, hielten uns anfänglich Be

denken rein theoretischer Natur von der Anwendung

dieses Schnittes zurück. Die bedeutende Alteration der

anatomischen Verhältnisse wie sie durch ausgiebige Ab

lösung der Aponeurosenplatte von ihrer Unterlage und

Bloslegung der Muskulatur beim Fascienquerschnitt ge

schaffen werden, schienen uns eine anstandslose Heilung

der Wunde wenig wahrscheinlich zu machen. Erst von

verschiedener Seite 5) berichtete günstige Resultate, haupt

sächlich aber die 1903 erfolgte warme Fürsprache Me n-

ge's 6) bewogen uns den Fascienquerschnitt zu üben.

Seit dem Oktober 1903 ist im Alexandrastift für Frauen

der suprasymphysäre Fascienschnitt P f a n n e n s t i el's

7 Mal ausgeführt worden und zwar 2 Mal zwecks Ven-

trifixur bei Retroflexio fixata, 1 Mal zur Entfernung einer

linkseitigen Ovarialzyste, 2 Mal bei Entfernung dop

pelseitiger Ovarialzysten und gleichzeitig bestehenden

bedeutenderen pelviperitonitischen Verwachsungen, 1 Mal

hei Operation einer Hydrosalpinx, 1 Mal endlich bei

Exstirpation eines myoraaiösen Uterus kompliziert durch

beiderseitige entzündlich veränderte in bedeutende pelvi-

peritonitische Schwarten und Adhaesionen eingebettete

Adnexe nach Faure- Kelly. In keinem dieser Fälle

haben wir Störungen im Wundverlauf der Bauchwunde

zu verzeichnen gehabt; es trat durchweg anstandslose

prima intentio ein. Der fieberhafte post operative Ver

lauf in 3 dieser Fälle, für welchen wir anfänglich glaub

ten die Bauchwunde verantwortlich machen zu müssen,

fand in der Folge genügende Erklärung in nachweisbaren

Infiltrationen im Bereiche der Operationsstumpfe. Pein-

liebste Asepsis, exakteste Blutstillung und Verwendung

resorbierbaren Nahtmateriales (Kröuig's Kumolcatgut)

scheinen daher trotz komplizierter Wundverhältnisse eine

Heilung per primain intentionem auch ohne Drainage

der Bauchwunde, gewährleisten zu können. Der Indika-

tionsslellung Pfannenstiel's folgend, haben wir den

Fascienquerschnitt hauptsächlich in solchen Fällen anzu

wenden gesucht, in welchen Eingriffe an den inneren

Genitalien angezeigt erschienen, welche von vorne herein

die Möglichkeit der Erhaltung dos Uterus gestatten und

haben uus davon überzeugen können, dass gerade die

seitlichen Partien des Beckens bei dieser Schnittführung

gut zugänglich sind. Wird der Schnitt von Hause aus

klein angelegt, so resultiert daraus natürlicher Weise

eine gewisse Kaumbeengung welche nur geringere Ein

griffe an den inneren Organen gestaltet. Bei Verlänge

rung des Schnittes nach den Seiten hin, wodurch aller

dings der kosmetische Effekt weniger gewahrt blieb, kann

man aber jederzeit geuügend Raum schaffen, um selbst

so komplizierte Eingriffe wie die abdominelle Uterus-

exürpatiou ausführen zu können.

Zu den von den Bauchdecken aus an den inneren Ge

schlechtsorganen vorzunehmenden operativen Eingriffen

Ubergehend, kann ich nicht umhin wenn auch nur kurze

Zeit bei der abdominellen Radikaloperation des carcino-

matösen Uterus zu verweilen. Ist doch die Frage, auf

welchem Wege der Uteruskrebs am besten in Angfiffzu

nehmen ist, eine der brennendsten in der Gynaekologie

der Neuzeit. Es würde jedoch den Rahmen, dieser Ab

handlung bei weitem uberschreiten, wollte ich au dieser

Stelle ausführlicher auf dieses Tema eingehen und die

Vor- und Nachteile der verschiedenen Operationsmeloden

4) Ueber die Vorteile .des supiasymphysaren Fascienqner-

arhrtitte« lu den v- Volk m a n n s kiiu. Vortr. Nr. 268. .

*) Tiegel; Ueber die Vorteile des supiasymphyisäien Fns-

cienquerscliiiities nach P f s\ u u e n s t i « 1. Breslau, HOL

Daniel (P roch o w n i k): Ueber den suprasymphysaren

Knscieuquei schnitt nach Pfaunen stiel. Zentialbl. f. Gyn.

lULtt. Nr. Ib. , ....

°) Ueber diu suprasyniphysäien Fascienquerschnitt nach

P f a ii n e u • ti e 1. Älonatfcnr. f, Üeb. u. Uyu Bd. 17.

eingehender beleuchten. Ich behalte mir vor, Ihnen even

tuell späterhin, wenn die Frage spruchreifer geworden,

ausführlich zu berichten, möchte mich heute nur am

wenige epikritische Bemerkungen beschränken. Von den

10 seit 1902 im A. Stift f. Frauen nach der Wert-

heim'schen Metode resp. der Krönig'schen Modifika

tion derselben operierten Pat. haben wir keine verloren.

In keinem Falle hatten wir im postoperativen Verlauf

Störungen von Seiten der freigelegten Urethern, zu ver

zeichnen; nur in einem Falle in welchem die Blase bei

der Operation verletzt worden war, kam es zu Bildung

einer Blasenfistel. Trotz dieser befriedigenden Operations-

resnltate halte ich mich doch nicht für berechtigt ein

jedes Uteruskarzinom, auch ein eben beginnendes wie es

von manchen Autoren verlangt wird, einem so bedeuten

den Eingriff zu unterwerfen. Ich erlaube mir ferner zu

bezweifeln, dass weit vorgeschrittene Karzinome durch

die abdominale Radikaloperation, selbst die ausgiebigste,

definitiv geheilt werden dürften.

Für ein Verfahren welches gleichfalls die Exstirpation

des Uterus vom Abdomen aus zum Gegenstande hat, er

laube ich mir Ihre Aufmerksamkeit heute in Anspruch

zu nehmen. Dasselbe ist von Faure7) in Paris erdacht,

verdankt seine Verbreitung aber eigentlich Kelly8) in

Baltimore welcher dasselbe unabhängig von Faure

übte und 1900 publizierte. Die Faure -.Kell y'sche

Metode besteht in ihren Hauptzügen darin, dass, auf

eine praeventive Blutstillung verzichtend, der Uterus,

nach vorhergegangener Ablösung der Blase, in der Me

dianlinie vom Fundus bis zur Portio gespalten und da

durch die Scheide mit Leichtigkeit eröffnet wird. Die

Portio der einen Uterushälfte wird nun erfasst, empor

gehoben und durch einige Scheerenschläge von der

Scheide gelöst. In der Richtung von unten nach oben

vordringend kann jetzt eine successive Versorgung der

zuführenden Gefässe der einen Seite ausgeführt und diese

Uterushälfte mitsamt den Adnexen entfernt werden, wo

rauf die Entwickelung der andereii Uterushälfte folgt.

Das Verfahren ist von den Erfindern hauptsächlich für

Hysterotomien in Folge entzündlich veränderter Adnexe

geplaut, kann aber auch bei Myomoperationen u. s. w.

mit oder ohne Erhaltung der Adnexe angewandt werden.

Wir haben die Faure - Kell y'sche Metode angewandt:

in einem Falle von c. Mannskopfgrossen Tumor im Un

terleibe, gebildet durch mit Eiter gefüllte Ovarien — resp.

Tubensäcke tuberkulöser Natur und abgekapselter tuber

kulöser exsudativer Pel vi Peritonitis; in 3 Fällen von,

multiplen wallnuss- bis fauslgrossen Myomen der Gebär

mutter bei gleichzeitig bestehenden entzündlichen Ver

änderungen der Adnexe (Saktosalpinx serosa dupl., Sak-

tosalpinx purulenta dextr., Salpingo-Oophoritis dupl.) und

bedeutenden Verwachsungen derselben mit dem Becdteo-

peritoneum resp. Dünndarm und Netz in Folge chroni

scher ausgedehnter Pel viPeritonitis. In 2 Fällen gaben

doppelseitige teilweise iutraügamentär entwickelte Faust-

bis Kindskopfgrosse Tuboovarialzysten, ferner in.3 Fallen

entzündliche Affektionen der Adnexe (Pyovarium dupl.,

Saktosalpinx dupl., Salpingo-Oophoritis dupl.) kompli

ziert durch ausgedehnte pelvipe'ritoni tische Prozesse Ver

anlassung zur Operation. In einem Falle schliesslich

handelte es sich um eine rupturierte Tubengravidität mit'

Haematocelenbildutig, bei welcher die Gebärmutter von

anderer Seite zwecks einer Ausschabung dilatiert und

an 2 Stellen perforiert worden war.

Mit ausführlicher Wiedergabe der Krankengeschichten'

mochte ich nicht unnötiger Weise belästigen. Die arige^;

'•) L'hysterectomie «bfoniinale totale par Sectio« mediane,

lievue de Chirurgie 1898. XVIII.

") The reniov of pedvic inflammatory massea by Die abdoineu,

afterdisseciiou uf iheuu-rus- Americ. Journ. ot'Obstetrics X'UI..

1900. Siehe auch Heyne de gynecologie et de Chirurgie abdo

minale. 1901. pag. 260. '.
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führten Diagnosen' dürften genügen um zu ersehen, dass

es sich in der Mehrzahl der Fälle um recht komplizierte

Verhältnisse und in technischer Beziehung schwierige

operative Eingriffe gehandelt hat und ich kann versichern,

dass es uns in manche» Fällen sicher nicht gelungen

wäre mit anderen Metoden die Operation in so exakter

Weise- mit Entfernung alles Krankhaften zu beendigen.

Berücksichtigen wir ausser der Schwierigkeit der Fälle

und der hieraus sich ergebenden längeren Dauer der

Operation, auch noch den Umstand, dass wir es in der

Hälfte der Fälle mit Eitersäcken und mit Verunreinigung

des Operationsgebietes ' durch den Inhalt derselben zu

tun gehabt haben, so sprechen die erzielten Resultate die

deutlichste Sprache zu Gunsten dieser Operationsmetode.

Verloren haben wir von unseren Fat. keine, sie sind alle,

eiuige allerdings nach längerem Krankenlager, geheilt

nach Hause entlassen worden. Der postoperative Verlauf

war nicht immer ein idealer. Nur in 2 Fällen war der

selbe afebril; in den übrigen hatten wir kürzer oder

länger andauernde Temperatursteigerungen, mithin einen

fieberhaften Verlauf zu verzeichnen. Eine prima intentio

der Bauchwunde trat in 6 Fällen ein: in den übrigen

kam es zu Eiterungen und zwar 2 Mal nur im Bereich

des Fettgewebes über der Fascie, 2 Mal dagegen (Fall von

Pelviperitonitis tuberkulosa und Fall von myomatösem

Uterus und doppelseitigem Pyosalpinx) zu Abszedierungen

sowohl oberhalb als auch unterhalb der Fascie mit re

stierenden sich nur sehr allmählig schliessenden Bauch

deckenfisteln. In letzteren beiden Fällen war kein voll

ständiger Abschluss der Bauchhöhle herbeigeführt, son

dern dieselbe nach der Scheide hin tamponiert worden.

Es waren dies die ersten, nach dieser Metode ausgeführ

ten Operationen. In der Folge sind wir, entsprechend

der Vervollkommnung in der Technik, auch bei diesen

Eingriffen, ebenso wie bei allen anderen Totalexstirpationen

des Uterus, stets bestrebt gewesen' durch peritoneale

Autoplastik einen vollständigen Abschluss der Peritoneal

höhle herbeizuführen und das auf diese Weise extra

peritoneal gelagerte Operationsgebiet nach der Scheide

zu .tamponieren resp. drainieren.

Wenig Geübte sollten sich, wie auch schon Kelly

hervorhebt, nicht an die Operation wagen. Genügende

anatomische Kenntnisse und einige technische Fertigkeit

vorausgesetzt, gestallet sich die Operation zu einem, ich

möchte sagen, allgemein zugänglichem Eingriffe. Ist man

schon bei der Spaltung des Uterus in der Medianlinie

über die minimale Blutung aus dem succulenten Organe

überrascht, so ist man nach Abtrennung der Portio von

der Scheide direkt verblüfft, wie viel Raum dadurch ge

schaffen worden und wie verhältnissmässig leicht es dann

gelingt Adnextumoren auszuschälen, mit deren Entfernung

von oben her mau sich längere Zeit vergebens abgemüht

hat.

II. V a g i n a I e 0 p e r a t i o n e n.

Jeder Anfänger wird wohl bei Ausführung einer Ute

rusexstirpation per vaginam ein Gefühl der Erleichterung

gehabt haben, wenn es ihm gelungen die Blase von der

vorderen Cervixwand abzulösen und die Plica vesico-

uterina anstandslos zu eröffnen. Erfolgt auch mit zuneh

mender Erfahrung und Dextrität das Auffinden des weit

maschigen Zellgewebes welches Blase nnd Ccrvix ver

einigt leichter, so kommt es doch auch bei sehr erfahrenen

Operateuren zuweilen vor. dass sie die richtige Schicht

verfehlend, lange herumsuchen müssen, wodurch die Ope

ration in die Länge gezogen wird und Verletzungen der

Blase resp Ureteren leicht zu Stande kommen können.

Dieser erste Akt der Operation, das Ablösen der Blase

und Eröffnen der Plica ist allen Metoden der vaginalen

Uterusexstirpation eigen und haftet als gewisser Nachteil,

wenn man sich so ausdrücken darf, selbst der von P.

Müller inaugurierten, von Doyen und Landau

weiter ausgebildeten H'emisectio uteri an—einem Ver

fahren welches bekanntlich die Totalexstirpation des Ute

rus wesentlich zu erleichtern und in einigen Fällen über

haupt erst ansführbar zu machen geeignet ist.

Bei der grossen Zahl von Uterusexstirpationen welche

in aller Herrn Länder aufgeführt worden sind, kann man

sich nur wundern, dass nicht schon früher ein Verfahren

erdacht worden, welches die Vorteile der Hemisectio

aufweist, die Ablösung der Blase jedoch überflüssig macht.

Diesen glücklichen Wurf zu tun ist Död erlei n l) ge

lungen mit seiner Metode der vaginalen Uterusexstirpa

tion, welche er im Frühjahr 1901 veröffentlichte.

In seinen Hauptzügen besteht das Verfahren aus Fol

gendem:

1. Akt. Mediane Spaltung der hinteren Cervix und

Scheidenwand mit gleichzeitiger Eröffnung des Douglas.

II. Akt. Hervorziehen des Uterus aus dem Douglas un

ter Spaltung der hinteren Uteruswand. III. Akt. Spal

tung der entfalteten vorderen Uternswand in der Mittel

linie bis zur Umschlagsfalte des Peritoneum. IV. Akt.

Senkung der Portio und mediane Spaltung der vorde

ren Cervixwand. V. Akt. ■ Abtrennung der vorderen

Scheidenwand und Abklemmen resp. Unterbinden der

Lig. lata.

Durch den Zug der portio nach unten und hinten

(IV. Akt) wird der Uterus von der Blase direkt weg

gezogen und die lockere weitmaschige Verbindung

zwischen Blase und Cervix giebt so leicht nach, dass

die Blase ohne weiteres von selbst nach oben entweicht.

(Döderlein).

Ich hatte schon 1901 Gelegenheit, in einem kleinen

Kreise von Fachgenossen Uber die ersten nach dieser

Metode ausgeführten Exstirpationen zu berichten. Die

erzielten guten Resultate forderten zu weiterer Uebung

des Verfahrens in geeigneten Fällen auf und kann ich

daher heute über 20 nach der Död e r 1 e i n 'sehen Me

tode behandelte Fälle berichten. Die Indikation zum

operativen Eingriff gaben: >

Prolapsus totalis uteri ... in 4 Fällen.

Haematometra »1 »

Adenoma malignum ...» 1 »

Karcinoma port. vaginalis . , » 1 »

Karcinoma tubae prim. ...» 1 »

Myoma uteri »8 »

Entzündliche Veränderungen

der Adnexe und chronische

Pelviperitonitische Prozesse. »4 »

In allen diesen Fällen hat uns die Blase in keiner

Beziehung irgend welche Schwierigkeiten bereitet, wir

haben sie Uberhaupt nur höchst selten zu Gesicht bekom

men, da sie spontan nach oben entwichen war. Ent

sprechend den Angaben Död e r le i n 's kamen anfänglich

zur Versorgung der Lig. lata ausschliesslich Klemmen

zur Verwendung. Wir glauben jedoch in einigen Fällen

den fieberhaften Verlauf bedingt durch bedeutendere

Stumpfnekrose dem Einflüsse der Klemmen zuschreiben zu

müssen, haben auch in 2 Fällen bei Entfernung der

Klemmen nach 2 Mal 24 Stunden "recht unliebsame

Nachblutungen erlebt und sind daher wieder zur Liga

turmetode zurückgekehrt.

Die D ö de rle i n 'sehe Metode der Uterusexstirpation

kann auch wie in 4 von unseren Fällen kombiniert wer

den mit einer Enukleation resp. einem Morcellement der

Myomknoten, besonders wenn dieselben in der hinteren

Uteruswand ihren Sitz haben. Es gelingt auf diese

Weise leicht Tumoren bis zu Kindskopfgrösse zu entfer

nen. Handelt es sich jedoch um Tumoren grösseren Ka

libers, welche hauptsächlich die vordere Uteruswand ein

nehmen und den Uterus derartig vergrössern, dass eine

°) Ueber vaginale Uterusexstirpation mit einem Vorschlag

einer neuen Operationsweise- Arch. f. Gyn. Bd. 03.
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Verlagerung desselben in die Kreuzbeinaushöhlung nicht

mehr möglich wird, so gelingt es allerdings nicht die

Operation in dem gewünschten Sinne zu beendigen. Ein

Nachteil ist eigentlich dadurch noch nicht geschaffen.

Ergiebt es sich im Laufe der Operation, dass dieselbe

in der gewünschten Richtung nicht fortgesetzt werden

kann, so muss nur der Operationsplan geändert werden

d. h. man ist gezwungen die Exstirpation nach einer

beliebigen anderen Metode auszuführen. Die vorherige

Eröffnung des Douglas kann dabei nur fördern, die

Blutung aus der gespaltenen hinteren Cervixwand kann

störend sein und dürfte durch Anlegen einiger Klemmen

oder Umstechungen stets beherrscht werden können. In

solcher Weise sind wir in 5 weiteren Fällen von Myom

zu verfahren gezwungen gewesen.

Verloren haben wir von diesen 25 Pat. keine. Sie

konnten alle geheilt entlassen werden. Der Verlauf nach

der Operation wies in den nach Döderl ein operierten

Fällen keine wesentlichen Abweichungen von demjenigen

der Uterusexstirpation im allgemeinen auf und glauben

wir daher wohl uns mit Recht den Ausführungen Dö

der le in's, Krön ig's u. A. anschliessen zu dürfen

welche in diesem Verfahren eine wesentliche Bereiche-

rung der vaginalen Operationsmetoden erblicken. Nur in

Bezug auf die Exstirpation des karzinomatösen Uterus

nach dieser Metode kann ich die Ansicht Döderl ein's

nicht teilen. Ganz abgesehen davon, dass die Möglichkeit

einer Verschleppung von Karzinomteilchen trotz der

Entwickelung und Entfernung des Uterus in einem

Zuge, wie Döderlein sich ausdrückt, doch nicht ab

solut ausgeschlossen ist, kann gelegentlich die Asepsis

durch die Nähe und das frei zu Tage liegen der Kar

zinommassen leiden und dadurch der Verlauf nach der

Operation in wenig erfreulicher Weise beeinträchtigt

werden. Dies die Ueberzeugung zu welcher ich nach der

bei uns versuchsweise ausgeführten Exstirpation des

karzinomatösen Uterus gekommen bin und welche mich

davon abhalten wird noch weitere Exstirpationen vorzu

nehmen.

Einer unverzeihlichen Nachlässigkeit würde ich mich

schuldig machen, wollte ich nicht auch der Ott'schen

unmittelbaren Beleuchtung der Bauchhöhle zu diagnosti

schen und operativen Zwecken Erwähnung tun. Das

Verfahren in seinen ersten Anfängen im Jahre 1901 *)

veröffentlicht, ist seitdem vom Autor nicht nur bedeu

tend vervollkommnet, sondern auch auf die Harnblase

und das Rektum ausgedehnt worden. Die ausführliche

sowohl in deutscher“) als auch russischer Sprache")

1903 erfolgte mit zahlreichen Abbildungen versehene

Veröffentlichung Ott's erübrigt ein näheres Eingehen

auf die Technik dieses Verfahrens. Im Alexandrastift für

Frauen ist die Beleuchtung der Bauchhöhle nach voraus

geschickter Kolpotomia post. seit dem Herbst 1903 al

lerdings in einer nicht zu grossen Zahl von Fällen in

Anwendung gezogen worden (3 Mal zwecks Entfernung

Von Ovarialcysten, 2 mal zu diagnostischen Zwecken

und 3 Mal zwecks Kontrolle resp. Blutstillung aus den

Operationsstümpfen nach vaginalen Operationen). Trotz

der bis jetzt nicht häufig erfolgten Anwendung der Be

leuchtungsmetole haben wir uns doch von einigen Vor

Zügen derselben schon in so praegnanter Weise über

Zeugen können, dass wir nicht anstehen dieselbe als eine

der hervorragendsten Errungenschaften der gynaekologi

Schen operativen Technik zu bezeichnen. In Sonderheit

möchte ich hervorheben mit welcher Sicherheit wir auf

") OCBhmehie 6proIHoü monocTn (Ventroscopie) in T. 1. Kyp

HaTH Ak. In kehck. 60II. 1901. JN 7 H 8.

') Die unmittelbare Beleuchtung der Bauchhöhle etc. Mo.

natsschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 18.

“) O HenocpelcTBehHoMT, ochkIIIehin 6promihoã monocra, my

8EpA. To ICToi RIIIKM II MaTRH H T. 1. Kypha-1b Ak. In kehck.

60I. 1903, Nr. 7 g 8.

diese Weise Blutungen aus den Operationsstümpfen sicht

bar zu machen und definitiv zu stillen im Stande sind,

ferner in wie vorzüglicher Weise Veränderungen der

Adnexe, Adhaesionen u. s. w. dem Auge zugänglich ge

macht, resp. beseitigt werden können.

Ob es dank diesem bedeuteuden technischen Fort

schritt den vaginalen Operationsmetoden gelingen wird

die abdominalen in dem Maassezu verdrängen wie es der

Erfinder praejudiziert, wird die Zeit lehren. Die oben

angeführten Vorzüge allein dürften schon genügen um

dem Ott'schen Beleuchtungsapparat einen Platz im In

strumentarium auch der nicht prinzipiell von der Scheide

aus operierenden Gynaekologen zu sichern und ihnen

denselben unentbehrlich zu machen.

Protokolle desVereinsSt. Petersburger Aerzte.

751. Sitzung vom 6. Januar 1904.

Vorsitzender: Sc h mitz. Schriftführer: Voss.

Dr. H. Westphal cn teilt dem Verein die Krankheits

geschichte des kürzlich verstorbenen Vizepräsidenten Dr. Th.

von Schroed er mit.

752. Sitzung vom 20. Januar 1904.

Vorsitzender: Sich mitz. Schriftführer: V oss.

Westphal en: Ueber Ste n ocardie und Claudi

cation in t er mit t e n t e. (Wird im Druck erscheinen).

Di s k u s s i o n :

E. Moritz möchte die grösste Vorsicht bei Beurteilung

und Deutung der Symptome angewandt wissen, die Beziehun

gen zwischen Mahlzeit und Herzerscheinungen erscheinen ihm

sehr dunkel.

Westphal e n hat sich auch nur hypothetisch zu dieser

Frage geäussert, er neigt am ehesten der Ansicht tranzösi

scher Autoren zu, die Toxinwirkungen vermuten.

Voss: Man könnte die Herzstörungen auch auf Laesion

derGanglienzellen des Myocard's beziehen, die nach den Unter

suchungen Beth e’s überall im Nervennetz des Herzen's.ein

gelagert und auch in der früher für Nervenzellenlos gehalte

nen lerzspitze nachweisbar sind.

Nach den Untersuchungen Beth e’s erscheinen die auf Ein

g e l man n's Versuchen beruhenden Lehren von der Auto

matie des Herzmuskel's doch nicht mehr ganz einwandsfrei.

Westphal en nimmt als wahrscheinlich an, dass auch im

Herzen, wie Zoege und seine Schüler an den Extremitäten

nachgewiesen, die Nerven durch Sklerose der Vasa nutrientin

degenerieren und dass keine Wahrscheinlichkeit, für Erkran

kung der Ganglienzellen vorhanden sei.

Dobbert erinnert an den neulich von IK e r nig mitgeteil

ten Fall, wo bei sonst negativem Befunde nur eine Degene

ration der Ganglienzellen konstatiert wurde, was für die Be

deutung dieser spräche.

W es tp h a l en: Der Fall von Kernig war in mancher

Beziehung unklar, so waren kaum stenokardische Anfälle

vorgekommen.

Ml oritz: Vor dem letzten letal verlaufenen Anfall war nur

eine leichte Attaque vorgekommen. Soviel mir bekannt war

die eine Coronararterie sehr eng, doch waren damals diese

"derungen noch wenig studiert und ihre Deutung noch

U 11 K 1.

2. Lange: Ein klinisch e r Fall von Syring0

mye lie. (Wird im Druck erscheinen).

Diskussion :

Hoh lbe ck: Der Vorschlag von Lange auf Grund sei

ner günstigen Erfahrungen im vorliegenden Fall die Bier'sche

Stauung in ähnlichen Fällen anzuwenden ist durchaus be

rechtigt. Auch bei den spontanen Frakturen könnte sich die

Bier'sche Stauung bewähren.

Voss fragt, wie die taktile Sensibilität geprüft wor

den sei, da ihr völliges Erhaltensein bei totaler und tiefer

Analgesie sowie Thermanaesthesie auffallend erschien.

Lange: Die Prüfung wurde mit einem Wattebausch vor

genommen.

Dr. Hugo Fremmert +,

- - - - -

Am 4. (17) Juni starb hieselbst Dr. Hugo Frem

mert, Mitglied des deutschen ärztl. Vereins und des

allg. Vereins St. Petersburger Aerzte,–ein den Lesern
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dieser Wochenschrift, deren Mitarbeiter er seit Jahr

zehnten war, sehr bekannter, hochgeachteter und belieb

ter Kollege. Ueber seinen Lebensgang berichten wir nach

eigenhändigen, sehr gewissenhaften bis Ende 1903 rei

chenden Aufzeichnungen.

Hugo Fremmert (Wilhelm-Pontus-Hugo)

Wurde geboren zu Jaggowal in Estland 24. Aug. 1837

als ältester Sohn des Disponenten, spätern Arrendators,

Kirchspielsgerichtsassessors und Revaler Hausbesitzers

F. Ludwig Fremmert und seiner Frau Pauline

geb. Hansen. Seine Knabenjahre verlebte er auf den

Gütern Jaggowal, Kostifer, Kay und Arroküll, die der

Vater, ein renommierter Agronom, successive bewirt

schaftete; schliesslich zog die Familie auf das Stadt-Gut

Kautel, welches der Vater von 1851–63 in Arrende

hatte. Den ersten Unterricht, erhielt der Knabe von der

vortrefflich gebildeten Mutter, welche Erzieherin von

Beruf gewesen war. Im August 1848 trat er in's Est

ländische Gouvernements-Gymnasium in Reval, das er

jedoch schon nach absolvierter Tertia 1852 verliess um

Apothekerlehrling in St. Petersburg zu werden. In der

Familie des ApothekersBad erfand er freundliche Auf

nahme und Anregung seines Fleisses und Bildungstriebes,

So dass er mehrere Jahre hindurch einige Stunden täg

lich an der systematischen Vervollständigung seiner

Schulkenntnisse arbeitete. Im Herbst 1855 erhielt eran

der Med.-Chir. Akademie nach abgelegtem Examen das

Diplom eines Apothekergehilfen und konditionierte2Jahre

als solcher bei Hoffmann und Bergholz. Nachdem

er Anfang 1858 einige Monate sich vorbereitet hatte,

bestand er im Herbst das Maturitäts-Examen in Moskau

und wurde daselbst als Student der med. Fakultät ima

trikuliert.

Nun folgte eine bewegte Studienzeit 1859–62, deren

reiche Inhalt, Fr. selbst in seiner Lebenschronikfolgen

dermassen resümiert: -

«1) Kollegienbesuch bei namhaften Professoren– u. A.

A. Sacharjin; 2) häusliche Studien, – hauptsächlich

mit meinem 5-jährigen Stubenflausch Jul. Ferchmin;

3) als Hauslehrer und Repetitor tätig; 4) korporelles Le

ben in der Fraternitas Mosquensis, die von unsgestiftet

war; 5) Verkehr in einigen Familien und mit mehreren

Wilden und Philistern; 6) häufiger Wohnungswechsel

(19 Quartiere in 5 Jahren), 7) Reisen – Januar 1850

St. Petersburg und jeden Sommer nach Reval resp.

Kautel».

1863 machte Fr. die Staatsexamina alsArzt und Kreis

arzt und erhielt am 11. Juni die betr. Diplome.

Bei seinem Eintritt in's praktische Leben mit 26Jah

ren konnte Hugo Fremmert bereits aufeine arbeits

reiche Vergangenheit und auf positive Leistungen zu

rückblicken, welche sein Wissen über das gewöhnliche

Mass und seinen Charakter zu grösserer Reife gebracht

hatten, als es bei Anfängern gewöhnlich der Fall ist.

Gediegene Kenntnisse, energisches, zielbewusstes Streben,

echt deutsche Zuverlässigkeit und dabei ein heiteres

freundliches Wesen, mit diesen Eigenschaften ausgerü

stet kam er Ende 1863 nach Petersburg, trat hier am

12. Dezember als Ordinator am Hospital für Schwarz

arbeiter (jetzt Alexander-Hospital)in den Staatsdienst,–

und begann seine Laufbahn als praktischer Arzt. Die

Garantie des Erfolges lag in ihm selbst.

Schwere Erkrankung des Vaters, den er nach Fran

zensbad begleitete, führte ihm 1864 nach Deutschland, wo

er successive einige namhafte Kliniken besuchte.

Im Winter 1864–65 herrschte in Petersburg eine

schwere Epidemie von Typhus exanthem. und Febris

recurrens. Am Obuchow-Hospital, welches damals

dem Ansturm beider Seuchen am meisten ausgesetzt

war, waren nicht weniger als 7 Aerzte (der vierte

Teil aller) an denselben erkrankt (2 starben) und

es mussten von andern Hospitälern Hilfskräfte her

angezogen werden. Zu diesen gehörte auch H. Frem

m er t und seitdem hat er diesem Hospital, in welches

er am 1.Januar 1866 definitiv als Supernumerar über

geführt wurde,– dauernd durch 22 Jahre angehört.

Unter dem 1862 ernannten strebsamen Oberarzt F.

Herrmann war damals ein regeres wissenschaftliches

Leben im Kreise der jüngeren Obuchower Kollegen er

wacht. Fremmert wurde alsbald in den kleinen

Med. Abend» aufgenommen, welcher vor Kurzem von

5 befreundeten jüngern Aerzten (Albanus, Fixsen,

Kernig, Moritz, Zorn) gegründet war und alle

2Wochensich versammelte. In diesem Kreise, welcher sich

im Laufe derZeit durchneue Mitglieder erweiterte,fand ein

Jeder Verständnissfür seine wissenschaftlichen Interessen,

Anregung zu neuer Arbeit, Klärung und Förderung des

eignen Wissens und wirkte seinerseits fördernd und an

regend auf die Andern. Fremmert war ein reger Mit

arbeiter in diesem kleinen Kreise und eine Reihe wissen

schaftlicher Arbeiten legt Zeugniss ab von seinem ern

Sten Streben. Mit den Mitgliedern des mediz. Abends,

der als solcher, freilich in allmählig veränderter Gestalt,

38 Jahre bestanden hat, ist Fremmert bis zuletzt in

enger Freundschaft verbunden geblieben.

Bereits im Frühling 1866 machte Fr. den Typh. exan

them. durch, der damals kaum einem jungen Obuchower

erspart blieb;– seitdem hat er keine schwerere Krank

heit gehabt und hat sich mit voller geistiger und kör

perlicher Frische seiner anstrengenden Berufs-Arbeit im

Amt und einer ausgedehnten Privatpraxis widmen
können.

Aus seiner dienstlichen Karriere sind folgende Momente

ZU erwähnen.

1869 wurde er Arzt an der Reichs-Schuldentilgungs

Kommission, ein Posten, den er biszum Tode bekleidete;

1S74 Ordinator an der IIeilanstalt (Teue6HMua) der

philantropischen Gesellschaft; 1875 externer Arzt am

Ambulatorium des Thronfolgers NikolaiAlexandrowitsch,

1878 Konsultant an demselben. Im Jahre 1879 erfolgte

seine Ernennung zum dujourirenden Hofmedikus, wonach

er seine Konsultanten-Stelle am Ambulatorium desThron

folgers aufgab; im selben Jahr avancierte er zum Staats

rat. 1882 wurde Fr. zum Konsultanten an der Heilan

stalt der philantrop. Gesellschaft ernannt. 1885 wurde er

Hofmedikus des I. Bezirks unter Enthebung von der

Dujour. Während aller dieser Jahre behielt er seinen

Ordinator Posten am Obuchow-Hospital und functio

nierte daselbst 1887 als Gehilfe des Oberarztes (für

300 Betten). Erst 1888 nahm er seinen Abschied von

dem ihm lieb gewordenen Hospital, – das ihm jedoch

durch den Uebergang in die Stadtverwaltung und die

damit zusammenhängenden Veränderungen entfremdetwar.

Seine Hofmedikus-Stellung änderte sich auch in diesem

Jahr, indem er nun «Arzt der Ober-Palais-Verwaltung»

wurde und eine Dienstwohnung in Taurischen Palais

beziehen musste. Später wurde er noch 1893 zum

Mitglied des medico-philantropischen Komité gewählt

und 1898 als solcher Kurator des Liteini-Stadtteils.

Da jedoch seine Tätigkeit im medico-philantropischen

Komité ihm in keiner Richtung Befriedigung oder An

erkennung brachte, nahm er 1903 seinen Abschied von

diesen Posten.

Ausser diesen Stellungen im Staatsdienst beklei

dete H. Fire im m ert, noch mehrere Jahrzehnte hin

durch die Stelle eines Fabrikarztesan der grossen Papier

fabrik seines Schwagers Chr.Nebe bei Pawlowsk und

seine dort gesammelten Erfahrungen hat er in einer

seiner letzten grössern Arbeiten wissenschaftlich ver

Wertet.

Fremmert war Arzt mit ganzer Seele. Mit vollem

Interesse folgte er den Fortschritten der Wissenschaft,
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soweit solches einem vielbeschäftigten praktischen Arzt

in St. Petersburg möglich ist. Schon 1804 publizierte er

eine kleine kasuistische Arbeit in der St. Petersburger

mediz. Zeitschrift und später im Ganzen 12, — zum

Teil sehr wertvolle Original-Arbeiten, — in verschiede

nen deutschen und russischen Zeitschriften, die letzte

1P99. Bei Gründung der St. Petersburger mediz. Wo

chenschrift 1876 war Fr. einer ihrer ersten Mitarbeiter

und hat derselben im Laufe vieler Jahre zahlreiche

Referate und Besprechungen geliefert. Schon im Januar

1870 war er Mitglied des allgemeinen Vereins St. Pe

tersburger Aerzte geworden, an dessen Sitzungen er in

jüngern Jahren fast regelmässig teilnahm und sich öfters

an den Diskussionen beteiligte; als älterer Arzt war er

ausserdem Mitglied des Deutschen ärztlichen Vereins, in

welchem er auch seine letzten wissenschaftlichen Arbei

ten vorgetragen hat.

Fremmert's Privatpraxis war bis vor wenigen

Jahren eine sehr grosse. Als Arzt zeichnete er sich aus

durch gute Beobachtungsgabe, einen klaren Blick, der

Wichtiges vom Unwichtigen zu unterscheiden weiss,

durch unermüdliche Sorgfalt für die Person seines

Kranken. Er verstand es in hohem Grade nicht

blos das Vertrauen, sondern auch die Liebe sei

ner Patienten zu gewinnen und so sind ihm auch

die Familien, in denen er Hausarzt war, dauernd

treu geblieben; er war überall auch der Freund und

Berater. Vom Hause aus ganz mittellos, war es ihm

doch möglich schon 1871 zu heiraten — und das glück

liche Familienleben, das sich von da ab in seinem Hause

entwickelte, übte seine Anziehungskraft auf einen gros

sen Kreis vou Verwandten und Freunden. So verlief

sein Leben harmonisch in Arbeit und Geselligkeit durch

mehr als 3 Jahrzehnte. Wie wol die meisten «auf dem

Lande» aufgewachsenen Stadtbewohner, hatte auch

Fremmert eine Vorliebe für das Landleben behalten

und seine eignen Kinder haben jedeu Sommer ihrer Ju

gend auf dem Lande verlebt. Das war seine liebste Er

holung, wenn er für eine Reihe von Tagen fern von der

Stadt am estländischen Strande im eignen Hause (oder

später in Pargala) einfach Natur gemessen konnte. —

Es war auch draussen in Pargala, dass ihn der Tod er

eilte: am 1. Juni abends beim Abendessen bemerkte er

plötzlich eine Lähmung der rechten Hand, sehr bald

folgte volle Hemiplegie und bereits nach 1 Stunde war

er bewusstlos. Er sollte nicht mehr erwachen, am 4. Juni

starb er. Am 7. Juni wurde er auf dem Smolensker

Friedhof in die Erde gesenkt und die zahlreiche

Trauerversamralung überschüttete sein Grab mit duften

den Blumen.

Werfen wir noch einen Fückblick auf dieses abge

schlossene Leben, so müssen wir sagen, dass es ein in-

haltreiches und glückliches gewesen ist. Hugo Frem

mert war ein rechter deutscher Mann von festem, lau

terem Charakter, absoluter Zuverlässigkeit und Treue —

ausgestattet mit klarem Verstand, einem warmen Herzen

und heiterem fröhlichen Sinn; — ein tüchtiger Arzt,

ein lieber Kollege und treuer Freund. Ehre seinem An

denken!

E. Moritz.

Medizinische Abhnndlunpren von W. P. Hugo Fremmert.

1. Ein Fall von Verstfimmelungs-Verhütnng dutc das Mi

kroskop. St. Petersb. med Zeitschr. 1864.

2. Zur Kritik und Kasuistik der sog:. Ohopartschen ExArti

kulation. Langen!). Archiv 18G7, Bd. IX.

— Offr, OTTflmRaBiH mm;« nocjrfe nuepan,iu IHonapa. Boee.-

Me-i. Hcypo. 18K8.

3. lieber Fibroma mollr.scnm. St. Petersb. med. Z. 1872.

4. Ein mehrfacher Fremdkörper im linken Bronchus.

St Petersb. med. Zeitschr. 1873.

5. Znr Terminologie des Keloids. St. Petersb. med. Wochen

schrift 187«.

■ 6. Beiträge zur Lehre von den Congelationeri. Langen-

becks Archiv, 1880.

— Ki yqeaito. oGt. oanoÖJieHiaxT.. R.-M. acypH. 1879.

7. Ergebnisse einer hospitalstatistischen Forschung; im Ge

biete d. Combustionei'. Lana:- Arch. 1883.

— OnUTb MejBnHHCKOÜ CTaTBCTBKB OHtOrORT,. Bpaiv

8. Zur Kasuistik der Leukoplakie. St. Petersb. med. Wo-

chenschr. 1H85.

9. Die Parotitis. Nach Beobachtungen im Hospital. Den t seh.

Areh. f. kliJ. Med. 188fi.

10. Ueber die Morbiditäts-Verhältnisse in Papierfabriken.

I). Vierteljahrschrift f. öff. Gesundheilspflege. 1891.

— 0 safjojrfcRaeMoc.TH par5oußxi> Ba nBcieGyMaHCHbix-i. rpaGpa-

K!\XT>. BtcTB. OÖUl- TBC, CyA- B IlpaKT MeiBHBBH. 181»2.

11. Bi onchialkatarrh und Witterung in St. Patersbnrg.

eine ätiologische Studie. St. Petersb. med. Wochenschr. 1896.

12. Das Mineral-Schlammbad Ssaki in der Krim. St. Pet.

med. \Vochenschr. 1800.

Vermischtes.

— Der Brigadearzt der 62. Infanterie- Reservebrigade, Staats

rat Dr. Kriwpicheln ist zum Korpsarzt des 6. Si

birischen Armeekorps ernannt worden.

— Der Gehilfe des Kownoschsn Gouvernements-Medizinal

inspektors, Kollegienrat Dr. Fechner ist zum stellvertreten

den K ii w n o s c h e n Gouvernements -Medizinal-

inspektor ernannt worden.

— Das Moskauer Stadtamt bat die im städtischen Aerzte-

konseil erfolgte Wahl Dr. Katschenkos zum Ober

arzt der Alexejewschen Irrenanstalt in Mos

kau bestätigt.

— Wirklicher Staatsrat Dr. med. P e s s k o w , welcher den

Posten des älteren Fabrikinspektors des Gouvernements Twer

bekleidete, ist auf sein Gesuch verabschiedet worden.

— Prof. I. I. Metschnikow ist in der Sitzung der Pa

riser Akademie der Wissenschaften vom 20.

Juni zum korrespondierenden Mitgliedefürdie

Sektion der Anatomie und "Zoologie als Nachfolger des ver

storbenen Prof. A. 0. Kowalewski gewählt worden.

— Dem Medizinnlinspektor der Marineverwaltung beim Statt

halter Sr. Kaiserlichen Majestät im Fernen Osten, Staatsrat

Dr. Iwan Pastrebow ist für umsichtige Arbeit, Disposi-

tionsfähigkeit und Mut während des Bombardements auf

Port Arthur — der St. W 1 a d 1 m i r - 0 r d e n 4. Klasse

mit Schwertern verliehen worden.

— Für die Abwehr eines Torpedobootsangriffs am 26. Ja

nuar und für das Gefecht mit der japanischen Flotte am 2".

Januar auf der Reede von Port. Arthur ist verliehen worden:

Dem älteren SchirTsarzt des Kreuzers I. Ranges «Bajan».

Hofrat Dr. Gregor Miitzner — der St. Annen-Orden

3. Kl a sse mit Schwertern und dem jüngeren SchirTs

arzt des genannten Kreuzers, Kollegienassessor Johann

Glassfeld — der St. Stanislaus-Orden 3. Klasse

mit Schwertern.

— Für Tapferkeit beim Bombardement auf Port Arthur am

26. Februar ist dem jüngeren SchirTsarzt des Panzerschiffes

«P e r e s 8 w e t» Daniel Barsylowitsch — der St.

Stanislaus 3. Klasse mit Schwertern verliehen

worden.

— Für die Abwehr eines Torpedojäger- und Branderangriffs in

der Nacht auf den 14. März 1004 ist dem Arzt des Torpedo

bootes «S s i 1 n y» Jakob K a f e 1 i — der St. Stanislaus-

Orden 3. Klasse mit Schwertern verliehen worden

— Verstorben: 1) Am 20. Juni in St. Petersburg der

Ehren-Leibakkoucheur des Hofes Sr. Kaiserlichen Majestät,

wirkt. Staatsrat Dr. Johann Fedorowitsch M a s 1 o w-

ski im Alter von 67 Jahren. Der Verstorbene war ein Zög

ling der St. Petersburger Mediko - Chirurgischen Akademie,

deren Kursus er mit der goldenen Medaille absolvierte, wo

rauf pr auf drei Jahre bei der Akademie belassen wurde.

Zum Doktor der Medizin promoviert, funktionierte Maslow-

ski im Laufe vieler Jahre als Akkonchenr des St. Peters

burger Findelliauses und erfreute sich als Gynäkolog und

Operateur einer ausgebreiteten Privatpraxis; auf dem Gebiete

seines Spezialfalles hat er zahlreiche Arbeiten verfasst- - -

I 2) In Kiew Dr. D ob k i e w i c z. — 3) In Warscha ii Dr.

K. S e v e r i n. — 4) In H e i d e 1 b e r g der Senior der medi

zinischen Fakultät der Rnperto-Carola, ausserordentlicher

1 Professor Hnfrat Dr. Zacharias H. Oppenheimer, im

I Alter von 74 Jahren. Der Verstorbene wurde im Jahre 18fi4

I zum ausserordentlichen Professor ernannt und hat bis_ ins

I Alter eine rege schriftstellerische Tätigkeit entfaltet. —5) In

| Frankfurt a. M. im Alter von 73 Jahren Dr. Viktor

I Cnyrim, der im fiffentlichen Leben und in der ärztlichen

Standesbewegnng vielfach hervorgetreten ist. In seiner Vater
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Stadt Frankfurt bemühte sicli der Verstorbene vor'allem um

den Ausbau der hygienischen Institutionen. — 6) In Lem

berg Dr. Ladislaus Niemilowicz, Professor der

medizinischen Chemie an der Lemberger Universität, im Alter

von 41 Jahren. 1890 habilitierte er sich in Wien als Privat

dozent; seit 1896 war er Professor in Lemberg; seine Spezial-

disziplin bat er durch eine Reihe von Eiuzelarbeiten ge

fördert.

— Zum Chirurgen auf dem Hospitalschiff

«0 r e 1», welches in Marseille unter Verwendung der von den

Franzosen gespendeten Mittel ausgerüstet wird, ist der ältere

Arzt der 17. Flottenequipage und Konsultant des Marineho-

spitals Dr. I. I. M u 1 1 a n o w s k i ernannt worden.

— Im Rayon der aktiven Armee befinden «ich zur

Zeit bereits 18 Lazarette, des «Koten Kreuzes» mit

3535 Betten. Die Zahl der auf den Namen gestifteten Betten

im Fernen Osten betiägt 1039.

—' Aus Daschit.sao wird vom Korrespondenten der

«Birshewyja Wedumosti» vom 19. Juni berichtet, dass das

Sanitätswesen bei unseren Truppen ausgezeich

net organisirt sein soll. Die Evakuation gebt musterhaft von

statten; die Erkrankten und Verwundeten werden durchweg

fast am aelben Tage hinter Chaibiu transportiert.

— Professor Dr. Robert K o c h ist als Nachfolger

Hudolf Virchows zum oi deutlichen Mitglied der

Berliner Akadcmieder Wissenschaften gewählt

worden. Vor einigen Monaten, als Geheiinrat Koch noch auf

seiner Forschungsreise in Südafrika weilte, hiess es. dass er

amtsmiide sei und die Leitung des für ihn geschaffenen Insti

tuts für Infektionskrankheiten niederzulegen gedenke, um sich

iu freier Stellung ganz seinen Forschungen widmen zu kön

nen. Für die preussische Regierung stand es von vornherein

fest, dass, falls Koch auf seinem Rücktritt beharren sollte,

nichts unversucht bleiben dürfe, um einen so hervorragend

verdienten Gelehrten von internationalem Rufe der deutschen

Wissenschaft zu erhalten und ihm einen seinen Wünschen

entsprechenden freien Wirkungskreis zu schaffen. Die Ver

handlungen hiei über sind unmittelbar nach Kochs Rückkehr

nach Deutschland mit, ihm aufgenommen worden und haben

nunmehr, wie ausländische Blätter berichten, zu einem allseitig

befriedigenden Abschlüsse geführt. Danach g i e b t Prof. Koch

seine Stellung als Direktor des königlichen Insti

tuts für Infektionskrankheiten am 1. Oktober

d. J. definitiv auf und erhält als Mitglied des Akademie

der Wissenschaften eine freie, unabhängige Stellung, ähnlich

wie sie auch schon anderen berühmten Akademikern, z. B.

den Chemiker Professor van t'H o f f, dem Astronomen Prof.

Änwari und in dem letzten Jahrzehnt auch Prof. M a m u-

sen zuteil geworden ist. Als Mitglied der Akademie, wie auch

als Honorarprofessor der Universität hat Koch das Recht, an

der Univer&ität Vorlesungen zu halten und er wird seine Lehr

tätigkeit, wenn auch in beschiänktein Masse, wieder aufneh

men. Sein Laboratorium wird er im Institut für Infektions

krankheiten beibehalten.

— Der Professor der Medizin an der Giessener Universität

Dr. Gaffky hat den an ihn ergangenen Ruf nach B.erlin
angenommen. ' ■ ' "

— Der Professor der Psychiatiie an der Universität Kiel

Dr. S i e m e r 1 i n g hat den Ruf an die Universität Bonn als

Nachfolger Geheimrat P e 1 m a n s abgelehnt.

— Der bisherige Assistenzarzt der Irrenklinik zu

Heidelberg, Professor Dr. N i s s 1 hat den an ihn ergan

genen Ruf als Ordinarius für Psychiatiie und als Direktor

der dortigen Irrenklinik angenommen.

— Der erst vor einiger Zeil als Nachfolger des Geheimrats

Prof. Dr. med. Schulze nach Jena gekommene Leiter der

dortigen Frauenklinik und ord. Professor der Gynäkologie Dr.

med. Beruhard Krönig hat den an ihn ergangenen Ruf

von der Universität Freiburg i. Br. als Nachfolger Hegars

angenommen.

Professor Dr. Ernst Romberg, Vorsteher der medi

zinischen Poliklinik in Marburg, hat einen Ruf an die medi

zinische Klinik in Tübingen an Stelle des nach Strassburg

gehenden Direktors, Prof. K rehl erhalten und angenommen.

— Dem Privatdozenten für Gynäkologie an der Universität

Jena Dr. med. Haus Sehr oeder, Assistenzarzt von Prof.

F ritsch an der Frauenklinik, ist das Prädikat «Professor»

verliehen worden.

— Epidemiologisches. Cholera. Der H a m a d a n-

Bezirk und die Städte T e h e r a n und K u in iu P e r s i e u

sind für choleraverseucht erklärt worden. . Nach den

eingetroffenen Nachrichten sterben iu Teheran täglich bis

150 Personen an der Cholera.

Bf.

— Die Gesamtzahl der Kranken in den Civil-

hospitälern St. Petersburgs betrug am 12. Juni

J. h. 8659 (78 wen. als in d. Vorw.), darunter 396 Typhus —

t39 wen.), 837 Syphilis ^<9 mehr), 22d Scharlach — (12 wen.),

28 Diphtherie —(8 wen ), 138 Masern — (11 mehr) und 48

fockeukranke — (6 wen. ais in der Vorw.)-

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 6. bis zum 12. Juni 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

 

428 316 744 161 67 104 15 11 27 56 47 55 51 41 34 13 2

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth.O, Typh. abd. 14,Febris recurrens l,Typhns

ohneBestiminungderFormO,Pocken 5, Masern 40, Scharlach 19,

Diphtherie 19, Croup 0, Kenchhusten 8, Croupöse Lungen

entzündung 21, Erysipelas 4, Grippe 7, Katarrhalische Lun

genentzündung 94, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Akuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber L Pvämie und

Septicaenjie 7, Tuberkulose der Luil&ei* 99, Tuberkulose an

derer Organe 18, Alkoholismus und Delirium tremens 5, Le-

bensschwäche und Atrophia infantum 48, Marasmus senilis 34,

Krankheiten des Verdanungskanals 91, Todtgeborene 23.

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER in

St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14, sowie in alienin- und ausländ. Anuouceu-Coinptoiren angenommen.

CAHATOrEHl 6AY3PI

noHasam npH AHEMIM. PAXMT1S. HA-

XEHCIH, HEBPACTEHIH h npH BC6B03-

■OMHblXl» COCTOflHiHX'b C/iaöOCTH Bt

naiecTBt yHptn/ifliomaro * TOHMSMpyn-

maro HepBMyn cMCTeMy cpeACTBa. * •

noKopüiAme npocHM-B npouncfaisaTb CAHATOTEHb BAYSPt bo

• -
t: {;

CoBepmexHO He pasApawaerb. 4

Oxotho npHHHMaeTcn. • Xopouio

ycßaHBaeTCH. # rocnojairb Bpa-

Mami> oGpaauu m MTepaTypy bw-

Cbi/iaerb öean/iaTHo Mar. K. M.

HpecjiHHrt,Cn6;,B.KoHioujeHHafl29.

ile ciiimeiiifl ct. iin;t'li..tKfiMH.
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J/hiooo/

„Roohs“

bestes Guajacol

räparat, wasser

öslich,geruchlos,

ungiftig.

Vorzügl. Anti

tubercul.undAnti

Diarrhoicum.

Afiro/
Frotylin

„Roohs“

haltbares Phosphor

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparate.ist das hervorragendste, pulverförmige

AntiSepticum, Welches als Ersatz des

Jodoforms in den meisten chirurgi

Schen Kliniken in Gebrauch steht.

Ä% stil/
„fsforo/J/hioeoli SO/'0

44

„Roche
„Roohs“ --

g - -- - lösliches

verlässlichste VOrtheile. Airol hat gegenüber dem Jodoform die Vortheile ab- “
soluter Geruchlosigkeit,Ungiftigkeitund Reizlosigkeit.“ Eiweiss, reizt

reichungsform - Zur Wundbehandlung, Verbrennungen, Unter- nicht, greift

des Thiocols. Indikationen. schenkelgeschwüre und -Abscesse, Hypopyon- “

keratitis, Gonorrhoe, Metritis etc.

e Als Streupulver, Gaze, 10%, Collo

AnwendungsWeise. dium, Bruns'scle Airolpaste, Glyce

Sufsof rin-Emulsion und Salbe.

------ Jhgeno/
S/rum F? /h 46

F? 44 Muster und Literatur steht den Herren Aerzten gratis zur Verfügung. „4/06/16

„Kochs
synthetisches

entgiftete Schwefelpräparat

:' Allgemeine Fabrikanten: e“
iell fürA

- eruchloser

"ä" F. Hoffmann-LaRoche & Co. Fahri (hEM-Phärl, Princi Ichthyolersatz.

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

- (15) 10–9.

Ostseebad aufRügen. Dr. med. et phil. Kaufmann,

- - Prospekte und Auskunft BAI) WILDUNGEN

l A "E" die - praktiziert daselbst für

- Bitowtt & Co. Nieren-, Harn- u. Zuckerkrank

heiten. (95) 3–3.

- -- --

| | CMylor: St. Petersil, 3älltII IE), 4.

neues tonisches

| | Cascara-Evacuant,''

bereitset aus dem nicht bitteren Glykosid der

Rhamnus Purshiana. Besitzt alle Heilwirkungen

unseres berühmten Carcara-Sagrada-Extrakts, mit

| | Ausnahme des bitteren Geschmacks.

-------------- neues antibacterielles Mittel;
- – Acetozon, das stärkste Antisepticum,

sogar stärker als Sublimat. Glänzende Resultate

bei Behandlung desTyphus abdominalis. Mit her

vorragendem Erfolge angewandt bei Behandlung

der Gonorrhoe, Cholera, Dysenterie, septischen

Prozessen nach der Geburt u. s. w., u. s. w.

-
Chl0reton neues lokales und allgemei

- y nes Anaesthetikum und Hyp

notikum, wirkt beruhigend bei Magenkrankhei

ten, Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie

etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Kokain ist

dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig.

e n - der wirksame

Adrenalin Takamine], ''

Nebennieren. Entdeckt im Jahre 1900 durch Dr.J.Ta

kamin e. Therapeutisch findet Adrenalin Verwendung

zur Blutstillung. localen Anaemisierung und zur He

bung der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Ein

griffen verhindert es die Blutung.

ein neues Mittel gegen
Taka Diastase, chronische Verdauungs

störungen. Verwandelt im Laufe von 10 Minuten das

100-fache seines eigenen Gewichts Stärke in Zucker.

- -

Literatur u. Preiscourante werden gratis zugestellt.
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Kgl. BAD KISSINGEN …
Bäder vom 15. April bis 1. NOVember.

Weltberühmte eisenhaltige Kochsalzquellen(Rakoczy,Pandur, Maxbrunnen, Bockleter,Stahlwasser (phosphorarsenhaltig), Soole

mit reichstem Kohlensäuregehalt für Trink- und Badekuren. Reichhaltige Kurmittel. Besondere Heilauzeigen: Magen-Darmer

krankungen, chron. Katarrhe des Rachens und der Luftwege, Herz-, Leber-, Nierenkrankheiten. Bleichsucht, Fettleibigkait,

Zuckerkrankheit, Frauen“ her al

Wersand sämtlicher Mineralwässer durch die Verwal- Aufschlüsse über alle An- - -

tung der König. Mineralbäder Kissingen und Bocklet. fragen unentgeltlich vom Kurverein Bad Kissingen.

z--------------------------- Hill | Hil Sill
--- - - L
E - E E -

0 S- Herzkrankheiten ## 0 Für Personen, welchen das
0 5 Eight EZ 0 flüssige Haematogen unangenehm

0 = == Rheumatismus SZ 0 | ist, empfiehlt es sich das

0 == S frauenkrankheiten E5 0 | Haematogen Hertel siccum
S

0 ES- Scrophulose =" 0 | zu verordnen.Gabe:2–3 mal täg

0 F +++ Nervenkrankheiten. ES 0 lich kurz vor der Mahlzeit à 06.
- - in – --- - -- - -

0 Z- Prospecte gratis = 0 Die Diakonissen-Anstalt
0 b) - durch 35 0 | - Z!

- S- S F - | in Reval sucht einen

0 S- Gr. Kurdirektor. - - 0 A
S- ---

0 Zur Nachkur ist das unweit Nidda reizend gelegene kleine und ruhige 0 evangelisch enarzt
• Q- - - gellSCher Konfession.–

0 Grossh, nad Salzhausen (naltestelle der Linie Friedberia) sehr zu |'''',„
0 empfehlen. Schöne Waldspazierg,Solbad,Trinkquell., herrl. Luft. Q Meldungen nehmen an und nähere

ö<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>O | Auskunft erteilen der Rektor, Pastor

-------------------------H-| 9 Bergwitz u. der Oberarzt, Dr. Hugo

Hoffmann. (Adresse: Reval, Diakonissen

Wiesbadener Kuranstalten Anstalt). (9) 3-3

Waldwollextrakt
Dr. Abend, für Magen- und Darmkranke, Parkstrasse 30.

Dietermühle, '', ''.“ "e“ HERTEI,

-r. Gierlich's''.“ Extr. Pinisylvest.Hertel

Dr. Hecker, für Nervenkranke, Gartenstrasse 4. ''''

Lindenho J'' Kranke. Dr.van Meenen, Aroma aus.Zu haben in Apotheken und

Droguen-Handlungen. (97) 3–2.

Nerothal, für Nerven- und innere Kranke. Dr. Sohubert. - ------- -

Dr. Plessner für Nerven-Ound innere Kranke. Sonnen- Die Firma

- J berger Strasse 30.

Dr. O Schütz Villa Panorama, für innerlich '' Verdauungs- Friedrich Lelzma INIO

- - 9 und Stoffwechsel-) Kranke und Nervöse. O in Sytschewka Gouv Smolensk hat

erz-r Prospekte und Auskunft durch die Anstaltsärzte. a-rese in den Handel - y

Kefir-Pastillen

gebracht –

Dr. Erlenmeyer'sche Installen
für Gemüths- u. Nervenkranke in Bendorf am Rhein.

Diese Pastillen enthalten das Fer.

ment des kaukasischen Kefirpilzes

und genügt eine Pastille, um eine

Flasche gekochter Kuhmilch in Ke

fir umzuwandeln. Durch Benutzung

dieser Pastillen wird eine höchst

einfache und billige Selbstbereitung

des Kefirsermöglicht.Preisper Schach.

tel Rbl. 1.20.–Spezialpreise für die

Herren Apotheker direkt durch F.

Leizmann, Sytschewka, Gouv. Smo.

lensk. – (69) 4–3.

Für die verschiedenen Formen der Gehirn- und Nervenkrankh. bestehen

drei besondere, von einander getrennte, selbstständige Anstalten.

I. Heilanstalt für Gemüths- und Geisteskranke. Auch für Alkoholiker,

Morphinisten und Epileptiker. Durch zwei Pavillons, die nach den

modernsten Erfahrungen eingerichtet sind, vergrössert. – Central

heizung. Electr. Beleuchtung. Dauerbäder.

II. Wasserheilanstalt „Rheinau“, Kurhaus für Nervenkranke. Bes. f. Neu

rastheniker, Rückenmärker, Herzkranke; ferner für Luetiker, Kranke

in Gesellschaften der Angehörige finden hier Aufnahmen. Kohlen

säure-Soolbäder; Vibrationsmassage; Bewegungs- und Uebungsthe

rapie. Alle Arten von Electricität. Entziehungskuren.

III. Colonie „Albrechtshof“. Landwirthschaftliche Beschäftigungsanstalt

für geisteskranke, Pfleglinge.

An den Anstalten sind vier Aerzte thätig. (23) 11–10.

Verlag von August Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien:

Ueber den

SChlUCkmechanismus
Gesammtareal der Anstalten: 140 Hectar = 560 Morgen.

Jede der drei Anstalten hat einen besonderen Prospect. Von

Geheimer San. Rath Dr.A.Erlenmeyer.Sanitätsrath Dr.Halbey. Prof.Dr.JuliusSchreiber(Königsberg).

Mit 22 Figuren nnd 2 Doppeltafeln.

1904. gr. 8. Preis 3 M.
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SCHL0S5 MARBACH

am

Bodensee

eine vornehme Anstalt,, in der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandhing

Herz- und Nervenleiden

günstig beeinflusst werden.

Zwei Aerzte. ***** Prospecte durch die Verwaltung.

Sommer- und Winterkuren. (211 52-38

PERTUSSIN

Extract. Thymi

saccharat. Taeschner.

ges. ge8ch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.

Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronehialkatarrh.

Literatur in hervoirag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

Aerztliche Gutachten:

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

Die Wirkung des „Pertnssin- war eine überraschende; wenngleich icli

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen

einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blau weiden und die dro

hende Erstickung, vollständig wegfielen.

Dr. Model, kgl. Bezirksaizt a. D. (Weissenburg):

Nach dem Gebrauch des Pertnssin war es mir beim Erwachen plötzlich,

als at h niete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-tiiprel. Diese Leicht-

athmigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolgo langjähriger Brouchialkatarrhe

an merklichem Emphysem leide.

Dr. Alfred Müller (Neehausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertnssin ein Mittel ist, das in kür

zester Zeit den mit Hecht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen

und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.

Dr. Erich R. von Matzner (Birkfcld, Steierm.):

Die drei mit Pertnssin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,

zählten zu den schwersten Formen und jedesmal erwies sich lhrPräparat als von

ausgezeichneter Wirkung; der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits

ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depöts:

H. IM erst ii tat »fei, Apotheker, Warschan, Marszalkowska 136. Ad. Marcin-

czik, Apotheker, Kiew. Panl Seebode, Apotheker, Figa, Kalkstr. 26.

B. Schaskolsky, Petersburg, Carl Ferreln, Moskau.

Hergestellt in der Kommandanten- Apotheke E. Taeschner, Berlin C. III,

Seydelstra8se 16. (03) 26—4.

KÖNIGLICHES BAD OEYNHAUSEN

Sommer- und

Winterkurort.

Station der Linien Berlin-Köln und Löhne-Hildeslieim. Naturwanne, kohlen

saure Thermalbäder, Solbäder, Sol. Inhalatorium, Medico-inechanisches Zander

Institut, fiöntgenkaminer, Molken- und Müchkuranstalt. Prospekte und Be

schreibung übersendet frei die

(6i) 6-6. Königliehe Badeverwaltung.

r 1

BAVICHYH

Man hüte sich vor Nachahmungen und bezeichne genan dio Un> ■ 1 1 <•.

VICHYCELESTINS

Nieren-, Harnblasen-, Magen-

Krankhelten.

VI CHYGRANDE GRILLE

Leber- nnd Gallenblasen-

K rank heilen.

VICHYHOPITAL

Krankheiten der Verdannngs-

ürgane, des Magens und der

Därme, (tit) 18—5.

 

Baron Dr. Oefele praktiziert

seit 1892 in

Bad 2STe-a.e2aa,lir,

wird aber wegen Differenzen mit der

Ktirdiieklion nicht in dem Verzeichnis

der Badeärzte geführt. Bitte Patienten

bei evtl. Ueberweisung darauf aufmerk

sam zu machen. Derselbe ist der einzige

welcher am Platze die Koprologischen

Untersuchungen durchführt.

Baron Dr. Oefele

Arzt für Verdauungs- und Stoffwechsel

krankheiten. (102) 3—1.

Verlag von Angnst Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien:

lieber Immunität bei Syphilis

nebst Bemerkungen über Diagnostik unl

Serotherapie bei Syphilis

von Dr. Franz Nagelschmidt.

1904. gr. 8. Preis 1 M. 60 Pf.

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ert heilt über znr Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.V

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau HaaenfuBS, Urj. riojrbsieet. j. }4.

• 15.

Marie Winkler. yr.CoiaHOBa nep. ■ IlaH-

TaielaoHcaon yj. .i. 4, kb. 11.

Schwester Const. Schmidt, ITeTepo. ct

MaTBkeBCKaa yjr., i. 9, kb. 20.

Luitgart Heimberger, Bac OcTp., 6

jihh., i. 29. kb. 13.

JJ.ORB. nesB.Cn6., i."> Iiohh 1904 r. Herausgeber Dr. ü ud ol f W anach. Bnchdruckerei v. A. Wienecke, Katharinenhofer Pr.JÄlö.



xxix. Jahrgang, jg^ PETERSBURGER Neue Folge m Jahrg

MBDICINISOHB WOCHENSCHRIFT

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehiö. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Russland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellungen den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

fürdie 3malgespalteneZeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.—Den

.Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.

—Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt.

SV Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Sieker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect 14, zu richten. — Hanus-

cripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungenbit-

tet man an den geschäftsführenden RedacteurDr.Eudolf Wa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u. Freitag von2—3Uhr.

St. Petersburg, den 3. (16.) Juli. 1904.

Inhalt: Dr. Max Buch: Das arteriosklerotische Leibweb. — Protokolle des Vereins St. Petersbarger Aerzte.

— Vermischtes. — Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

Das arteriosklerotische Leibweh.

Vorläufige Mitteilung.

Von

Dr. Max Buch.

(Helsingfors— Willmanstrand).

Die Arteriosklerose giebt sehr verschiedene Kraukheits-

bilder je nach den Organen, deren Gefässe hauptsächlich

betroffen sind. Das Herzbild mit der Stenokardie und

den sekundären Veränderungen am Herzfleisch und der

Aorta sind wohl bekannt, nicht minder bekannt ist das

Extravasat in die Gehirnmasse mit den dadurch beding

ten Ausfallsymptomen, der apoplektiscbe Anfall; doch ist

nach Windscheid1) auch die Vereinigung von Kopf

schmerzen, Schwindel und Gedächtnisschwäche bei Anwe

senheit von Sklerose an den peripheren Gefässen genü

gend zur Diagnose arteriosklerotischer Veränderungen an

den Gehirngefässen. Der Symptomenkomplex des inter

mittierenden Hinkens giebt ein charakteristisches Bild

der Arteriosklerose an den Extremitäten. Auch die arte

riosklerotische Schrumpfniere giebt ein wohl erkennba-

bares wenn auch in Bezug auf primär und sekundär

noch viel umstrittenes Bild. S c h r ö 1 1 e r 2) beschreibt

auch ein «Darmbild» das in den akut einsetzenden Er

scheinungen der Embolie oder Thrombose von skleroti

schen Darmarterien besteht; allein über die viel häufi

gem Symptome der splanchnischen Arteriosklerose, wel

che nur ausnahmsweise der Thrombose vorangehen, meist

aber überhaupt nicht dazu führen, wussten wir bisher

so gut, wie nichts. Indessen ist in den letzten 2— 3 Jah

ren durch die Mitteilung einiger Krankengeschichten

von Moritz8), v. Engelhardt4), Kaufmann und

') Windscheid. Die Beziehungen der Arteriosklerose zu

Erkrankungen des Gehirns. Münchener med. Woch. 1902,

Nr. 9, S. 345.
s) L. v. S c h r ö 1 1 e r. Erkrankungen der Gefässe. Wien

1901, in Nothnagels Path. u. Ther. 15. Bd. 2. H.

3) Moritz. St. Petersb. med. Woch. 1901. S. 268.

4) R. v. Engelhardt, ebenda 1899. S. 433.

Pauli5), Neusser6), Ortner1), Breuer8), etwas

Licht in dies dunkle Gebiet gefallen. Durch die Analyse

dieser und einer Anzahl eigener, im Ganzen 25 Kran

kengeschichten glaube ich nun einen Symptomenkomplex

festgestellt zu haben, welcher es gestattet, die Arterio

sklerose der Bauchgefässe ebenso sicher zu diagnostizie

ren wie die der Extremitäten oder des Gehirns, wobei

ich von vornherein hervorhebe, dass die dyspeptischen

Erscheinungen, welche bekanntlich nicht selten als Folge

von Stauungen bei organischen Herzfehlern sekundär

auftreten, hier nicht berücksichtigt werden.

Allen Fällen gemeinsam ist in Paroxysmen auftreten

des Leibweb; je nach den begleitenden Umständen ist.

es jedoch zweckmässig die Fälle in zwei verschiedene

Gruppen zu sondern.

1. Einfaches arteriosklerotisches Leibweh.

Es ist hier nicht möglich die 14 Fälle, davon 7 ei

gene, welche diese Gruppe bilden, auch nur auszugsweise

mitzuteilen.

Bei Betrachtung derselben tritt uns trotz aller Ver

schiedenheiten im Einzelnen doch ein Krankheitsbild von

fast eintöniger Gleichförmigkeit der Erscheinungen ent

gegen. Bei älteren Personen von mehr ah 40 oft über

50 Jahren stellen sich Anfälle von heftigem Leibweh

ein, das meist oberhalb des Nabels, in einem Falle un

terhalb desselben lokalisiert ist. Die Paroxysmen stim

men ungefähr überein mit den gastralgischen Anfällen

der Lehrbücher, sie sind bald drückend, bald brennend,

stechend oder von unqualifizierbarem Charakter. Die

Dauer beträgt gewöhnlich nur wenige Minuten, seltener

eine halbe Stunde oder mehr. Es fällt uns an ihnen in

manchen Fällen ihr häufiges Auftreten, meist viele Male

am Tage auf, doch ist das immerhin keine konstante

Erscheinung. Von hervorragendem Interesse sowohl in

•'■) Kaufmann u. Pauli. Wien. klin. Woch. 1902. S. 1160.

. s| Neusser, ebenda. S. 965.

7) Ortner, ebenda S. 1166.

") Breuer. Münchener med. Woch. 1902, S- 1604, 1654.

1706.
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pathogenetischer als ganz besonders auch diagnostischer

Beziehung sind die Anlässe, die unmittelbaren Ursachen

der Anfälle. In erster Linie sind hier Körperan

strengungen zu nennen. In allen unseren Fällen

werden die Anfälle durch körperliche Anstrengungen her

vorgerufen; auch während des Gehens und besonders des

Treppensteigens treten sie auf. In etwa ein lünftel der

Fälle tritt der Anfall ausserdem ein, wenn sich der Pa

tient in die horizontale Lage begiebt. In einigen

Fällen werden auch Gemütsbewegungen beschul

digt Anfälle hervorzurufen. Dies sind aber gerade die

drei Umstände, durch welche die stenokardischen Anfälle

ausgelöst zu werden pflegen und in der Tat sind auch

solche andeutungsweise in einigen Fällen vorhanden; sie

fallen jedoch zeitlich nicht mit den epigastrischen An

fällen zusammen. Dies veranlasst uns nun, nach weite

ren Zeichen allgemeiner Arteriosklerose zu suchen und

wir finden denn auch regelmässig den zweiten Aorten

ton akzentuiert. Meist fiuden sich noch anderweitige

Kennzeichen für Arteriosklerose der peripheren Arte

rien oder des Herzens. Das letztere ist bisweilen ver-

grössert, aber in keinem der vorliegenden Fälle sind

Kompensationsstörungen zu bemerken, namentlich fehlen

Oedeme oder Exsudate. An der Aorta abdominalis sind

meist keine auffallenden Veränderungen zu erkennen,

meist keine Vergrösserung, Verlagerung oder Beweglich

keit, wohl aber stets Druckempfindlichkeit.

Diese Druckempfindlichkeit macht sich aber ebenso

geltend bei Druck neben die Aorta auf die Wirbel

säule, also auf die Stellen, wo die Grenzstränge und die

sie mit einander verbindenden Geflechte liegen; sie ist

stärker während der Anfälle und macht oft den Druck

der Kleider unerträglich.

Der Druckschmerz ist, in der Gegegend des sponta

nen Schmerzes hervorgerufen, in meinen 7 Fällen, wo

darauf geachtet worden, dem spontanen gleich oder sehr

ähnlich.

In dreien von den 14 Fällen bestand Schrumpfniere,

woraus hervorgeht, dass in solchen Fällen stets sorgfäl

tig zu untersuchen ist. Der eine dieser Fälle mit

Schrurapfniere betraf den einzigen jungen Mann (29 J.)

unter unseren Fällen, und dieser war Sohn eines syphi

litischen Vaters.

Die 3 Fälle mit Schrumpfniere zeichnen sich vor den

übrigen dieser Gruppe dadurch aus, dass die Zeichen der

allgemeinen Arteriosklerose bedeutend stärker hervor

treten, das Herz unzweifelhaft, ja stark beteiligt ist.

Wenn sich einmal ein Zweifel Uber die Natur des

Leibwehs geltend macht so besitzen wir, gleich einer

Probe aufs Exempel, die Diagnose ex juvantibus: durch

Diuretin (salicylsaures Theobromin-Natrium),3—4 Gramm

des Tages oder Tinct. Strophanti, zu 5—8 Tropfen 3

mal täglich, werden die Anfälle stets in wenigen Tagen,

bisweilen vom erste Tage an, aufgehoben oder wenig

stens bedeutend gemildert. Diese auffallende Wirkung

des Theobromin und Strophantus kann in keiner anderen

Form von Leibweh erzielt werden und ist daher patho-

gnomonisch. Ruhe, besonders Bettruhe, erhöht in man

chen Fällen dies günstige Resultat, ist aber nicht un

umgänglich. Die durch Diuretin oder Strophantus bewirkte

Aufhebung der Anfälle kann auch nach Aufhören dieser

Behandlung, Wochen und Monate lang andauern.

2. Epigastralgie als Teilerscheinung echter stenokardi-

scher oder stenokardoider Anfälle.

In der ersten Gruppe finden sich schon einige Fälle,

in denen stenokardische Anfälie im Krankheitsbilde an

deutungsweise vorkommen; die beiden Symptoraengruppen

haben aber dort nicbts weiter mit einander zu tun, als

dass sie zwei verschiedene Lokalisationen des arterio

sklerotischen Prozesses anzeigen; die beiden Arten von

Anfällen treten dort ganz unabhängig von einander auf.

Anders in der zweiten Gruppe. Hier steht der epiga-

strische Anfall in deutlicher naher Beziehung zum ste

nokardischen. Der epigastrische Schmerz leitet einen

echten stenokardischen Anfall ein oder der stenokardi

sche Schmerz erstreckt sich auch aufs Epigastriura oder

schliesslich der epigästrische Anfall bekommt, auch ohne

sich auf die Brust zu erstrecken, durch das damit ver

bundene Angstgefühl nebst objektiven Herzsymptomen,

Arythmie während des Anfalles, Verlangsamung oder

Beschleunigung des Pulses und durch die den steno-

kardischen Anfall auszeichnenden klassischen Ausstrah

lungen in Kopf, Schulter und Ann, in hohem Grade die

Eigentümlichkeiten des stenokardischen Anfalles; doch

fehlt in den letzteren Fällen die charakteristische steno

kardische Angst. Die retrosternalen Schmerzen stimmen

hier mit dem Kranheitsbilde überein, das Huchard

für seine «Aortite thoracique» aufgestellt hat und welches

im Wesentlichen auf eine Sklerose der Bauchaorta her

ausläuft mit besonderer Beteiligung der Adventitia

(Schrötter).

Diese Form der arteriosklerotischen Epigastralgie ist

die am längsten bekannte. Huchard hat schon 1693

auf sie als Teilerscheinung des echten stenokardischen

Anfalles aufmerksam gemacht, Leyden, Jaworski,

Kaufmann und Pauli, Neuss er und manche an

dere haben solche Fälle beschrieben.

Die Symptome der allgemeinen Arteriosklerose sind

in allen Fällen dieser Gruppe stark hervortretend, so

wohl an den peripheren Arterien als an der oberen

Aorta und dem Herzen. Auch an der Aorta abdominalis

finden sich hier meist starke Veränderungen, sie ist oft

stark vergrössert, seitlich verlagert, beweglich; nur

ist auffallend, dass die Grösse der Aorta durchaus

in keinem Verhältnis steht zur Schwere der Er

scheinungen. Der Fall mit der grössten Bauch- und

Brustaorta hatte die geringsten subjektiven Erschei

nungen. Dieses erklärt sich durch den Befund

Hasenfeld's9), wonach Sklerose der Bauchaorta

nicht mit Sklerose der splanchnischen Arterien ver

gesellschaftet zu sein braucht. Die Kompensation

ist hier oft nicht mehr so vollkommen wie in

der vorigen Gruppe. Zwar Oedeme und Kxsudate feh

len, wenigstens in allen Fällen meiner Beobachtung,

aber die Leber zeigt sich bisweilen derb, etwas vergrös-

sert; Atembeschwerden und Verstärkung des zweiten

Pulmonal tones weisen auf Stauungen im Lungenkreis

lauf hin.

Gleichwohl wirkt auch in diesen Fällen Diuretin

(Theobromin) und Strophantus gleich prompt wie in den

Fällen der vorigen Gruppe, sicher in den Fällen, wo

die retrosternalen Schmerzen ohne Angstzustände ver

laufen. In echten stenokardischen Anfällen habe ich

keine eigenen Erfahrungen, doch sind von Breuer

mehrere Krankengeschichten mit allen Symptomen der

Stenokardie mitgeteilt worden, in einem Falle auch mit

Beteiligung des Epigastriums, in welchen Diuretin prompt

die Anfälle beseitigte, wenigstens für die Dauer seines

Gebrauches.

3. Funktion des Verdauungsrohrs bei arterioskleroti

schem Leibweh.

In der grossen Mehrzahl der Fälle hat die Speiseanf-

nahme keinerlei Einfluss auf die Entstehung der Schmerz

anfälle, doch giebt es auch solche, in welchen durch die

Speiseaufnahme Anfälle hervorgerufen werden. Mehrere

Fälle der Literatur sind daher wegen Ulcus behandelt

worden. Meist aber wird zugleich angegeben, dass die Be

schaffenheit der Speise gar keinen Einfluss ausübt und

nur die Grösse der Mahlzeiten von Gewicht ist. Es darf

aber andererseits nicht Ubersehen werden, dass wie

») Hasen teld. Deutsches Arch. f. klin. Med. 59. Bd.

S- 193. 1897.
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Fälle von Carri er e 10), Holsti ") und Edgren 12)

zeigen, splanchnische Arteriosklerose sicher die Ursache

von Ulcus rotundum werden kann.

In der Regel aber ist die funktionelle Beteiligung von

Seiten des Verdaimngsrohres auffallend gering. Appetit

und Stuhl sind meist völlig normal, was sich aHch ara

oft blühenden Aussehen solcher Patienten zeigt. Obsti

pation kommt bei vereinzelten Patienten vor aber auch

da meist nicht von schwerer Beschaffenheit. Nach von

Engelhardt kommen auch Durchfälle vor, entweder

allein oder mit Obstipation abwechselnd. Die Magensaftpro

duktion ist nur in 3 Fällen untersucht worden und zwar

war sie in einem Falle von Kaufmann und Pauli

normal, in einem von mir abnorm hoch in einem ande

ren von mir abnorm niedrig.

Gelegentlich finden sich geringe Grade von Myasthe

nie des Magens, in der Regel ist die Muskulatur des

Magens intakt.

Ganz vereinzelte Patienten geben Schwellung im Epi-

gastrium oder Meteorismus gewisser Uarmpartieen wäh

rend des Anfalles an.

In einigen meiner Fälle vorgenommene Darmspülun-

gen ergaben Abwesenheit von Schleim.

Es zeigt sich somit, dass die Störungen von Seiten

des Verdauungskanals, in den Fällen, wo sie überhaupt

vorkommen, in keiner Weise charakteristisch sind.

Schliesslich darf nicht verschwiegen werden, dass es

Fälle hochgradiger Sklerose der Darmgefässe giebt in

welchen keinerlei Störungen, auch keine Schmerzanfälle

vorkommen, wie aus einem Fall von Hasenfeld her

vorzugehen scheint.

Das arteriosklerotische Leibweh ist ein sehr häufiges

Leiden, und wo bei älteren Leuten Anfälle von Schmer

zen im Epigastrium auftreten, muss man zuerst an Ar

teriosklerose, erst in zweiter Linie an Krebs oder andere

Magen-Darmkrankheiten denken, man muss sich also in

solchen Fällen immer genau darüber unterrichten, ob

die Schmerzanfälle durch körperliche Anstrengungen oder

die horizontale Lage oder auch durch beide Umstände

hervorgerufen werden und die Diagnose durch Darrei

chung von Diuretin oder Strophantus sichern.

4. Pathogenese des arteriosklerotischen Leibwehs.

Von Potain is), Teissier1*), Kaufmann und

Pauli, von Engelhardt16) ist in allen Fällen

splanchnischer Arteriosklerose konstant beträchtliche

Druckempfindlichkeit der Bauchaorta festgestellt worden,

und ich kann dies vollständig bestätigen. Die drei erste-

ren sehen in dieser Erscheinung eine Entzündungs

schmerz der Arterienwand, nachdem Potain ein der

H uch a r d 'sch e u „Aortite thoracique" analoges Krank

heitsbild der «Aortite abdominale» zu konstruieren ver

sucht hatte, während v. Engelhardt mehr. geneigt

ist, diese Druckempfindlichkeit der Aorta durch Hyper-

algesie des Plexus aorticus abdominalis zu erklären,

welcher dem Gefäss dicht aufliegt. Um zu entscheiden,

ob die Aortenwand selbst oder der Sympathicus Sitz des

Schmerzes ist, erscheint es wichtig, zu wissen, ob der

Schmerz sich auf das Gefäss beschränkt, oder ob auch

die neben demselben hinlaufenden Grenzstränge mit

empfiudlich sind. Ich habe daher diesen Umstand unter

sucht und feststellen können, dass ganz konstant nicht

nur die Aorta sondern auch die beiden Grenzstränge

10) C a r r i e r e. Gazette des höpitaux, 1900, S. 685.

M) Holsti. Deutsches Arch. f. klin. Med. 38. Bd. 1886,

S. 122.
,z) Edgren. Kliniska studier öfver arterioskleros- 1897,

S 256
1S) Potain. La Medecine moderne 1899. Nr. 64, (Ref.).

") Teissier. La Semaine med. 1902, S. 389.
ls) fi. v. Engelhardt. St. Petersb. med. Woch. 1895.

Jft 48.

oder wenigstens der eine von ihnen, häufig auch der

Plexus hypogastricus superior, hyperalgisch sind, entwe

der in derselben Stärke oder selbst stärker wie die

Aorta.

Schon hierdurch wird es sehr wahrscheinlich, dass die

Aorta nur deshalb druckempfindlich erscheint, weil sie

Trägerin des PI. aorticus ist.

Bei genauerer Prüfung meiner Fälle finden wir aber

noch weiter, dass in alleu Fällen der ersten, in den

meisten der zweiten Gruppe der durch Druck auf den

Sympathicus hervorgerufene Schmerz in Bezug auf Ort

und Beschaffenheit dem, jedem einzelnen Fall eigentüm

lichen, spontanen Schmerz vollkommen gleich ist, ja

noch mehr, dass meist auch die dem einzelnen Falle sein

Gepräge gebenden Irradiationen durch denselben Druck

mit hervorgerufen werden. In einzelnen Fällen konnte

dieser dem spontanen gleiche Schmerz ausschliesslich

durch Druck neben die Aorta auf den Grenzstrang her

vorgerufen werden.

Es gelingt somit durch Druckreizung des Sympathicus

den Schmerzanfall nachzuahmen und hervorzurufen,

woraus weiter offenbar wird, dass sowohl der Druck

schmerz als der spontane seinen Sitz im Lendensym

pathicus mit den PI. aorticus und coeliacus hat, mit

anderen Worten, dass das arteriosklerotische Leibweh

eine Neuralgie des Lendensympatbicus darstellt. In Ein

klang damit steht, dass die Druckempfindlichkeit des

Lendensympathicus in annähernd direktem Verhältnis

zur Schwere der Krankheitserscheinungen steht, beide

steigen und fallen parallel.

Es fragt sich jetzt, wie kann Arteriosklerose Ursache

dieser Neuralgie werden?

Durch Wutzer, Flourens, Brächet, Valen

tin, Longet ist nachgewiesen worden*), dass der

normalerweise unempfindliche Lendensympathicus schmerz

empfindlich wird, wenn er durch starke oder anhaltende

Reize zur Entzündung oder wenigstens Hyperämie ge

bracht wird. Die Frage spitzt sich somit dahin zu: auf

welche Weise verursacht Arteriosklerose der splanchni-

schen Gefässe Entzündung des Lendensympathicus?

Für den plexus aorticus und die Ganglia semilunaria

ist die Genese dieser Entzündung recht verständlich. Es

ist nämlich von zahlreichen Untersuchern, ich erwähne

nur Deb o ve und L e t ul I e 1G), R i ga 1 und J uhel -

R e n o y 17), Weber18), Lancereaux 18), D u t i 1 und

Lamy ao), Lapinsky 21), Duplaix22), Holsti28),

Zoege-Manteuffel, Weiss etc. eine entzündliche

Affektion der Adventitia arteriosklerotischer Gefässe als

eine sehr gewöhnliche, fast konstante Erscheinung fest

gestellt worden. Diese Entzündung erstreckt sich weiter

auf das periarterielle Bindegewebe, so dass die mit dem

Gefässe verlaufenden Nervenstränge mit demselben ver

backen sein können. Thoma24) hat nachgewiesen, dass

die Entzündung der Adventitia immer da vorhanden ist,

wo die nodöse Form der Sklerose sich findet, seine

*) Vergl. M. B n c h. Die Sensibilitätsverhältnisse des Sym-

pathicn8 und Vagas. Arch. f. (Anat. u.) Physiol. 1901. S- 197.
•«) Debove et Letnlle. Arch. gön. de m6d. 1880. Bd. 1.

S. 275.

,7) R i g a 1 et J u h e 1 - R 6 n o y. Ebenda Bd. 2. 1881, S. 129,

313.

u) Weber. Contribution ä l'ötnde de la sclerose, Paris

1883.

19) Lancereaux. Semaine m6d. 1899, S. 229.
so) D u t i l et L a m y. Arch. de rnöd. exp. 1893, Bd. 5. S. 102.

21) Lapinsky. Deutsche Zeitschr. f. Nervenhlk. Bd. 20.

1901, 8. 65.

") Duplaix- Contribntion a l'ätude de la sclerose. Paris

1883.
■*) Holsti. Deutsches Arch. f. klin. Med. 1886, Bd. 38.

S 122.
'■*) Thoma. Virchows Arch. Bd. 104, 1886.
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Schüler Sack 2S), MehnertiG) und Breg^nann21)

aber haben gezeigt, dass an der Aorta abdominalis sich

ausschliesslich die nodöse Form findet und zwar am

stärksten an den Abgangsstellen derGefässe. Wir müssen

daher mit Sicherheit erwarten, dass der Plexus aorticus

abdominalis, welcher der Aorta dicht anliegt bei Periar

teriitis dieser auch von der Entzündung mit ergriffen

werden muss, ebenso der Teil des PI. solaris, welcher

der Aorta gerade an der Abgangsstelle der Art. coeliaca

zu beiden Seiten dieses Gefässes anliegt. Ich kenne nur

blos zwei pathologisch anatomische Befunde, welche

diese Verhältnisse zu beleuchten im Stande sind, uud

zwar fand Teissier (a. a., 0) in einem Fall von ar

teriosklerotischem Leibweh mit starker Druckempfindlich

keit der üauchaorta an dieser eine starke Entzündung

der Adventitia und des periarteriellen Bindegewebes mit

beträchtlicher Erweiterung der kleinsten Gefässe und

kleinzelligen Infilltrationen des Gewebes; hier muss also

der PI. aorticus, obgleich er nicht beachtet worden, mit

entzündet sein. Carriere (a. a. O.) hinwieder fand

in einem Fall von Arteriosklerose der Art. coeliaca und

ihrer Zweige an den Ganglia semilunaria eine ausge

prägte interstitielle Entzündung. Die beiden einzigen

vorliegenden Befunde geben somit ein positives Resultat.

Die periarteriitischen Einflüssen in hohem Grade aus

gesetzte Lage des PI. solaris und aorticus macht es ver

ständlich, dass das arteriosklerotische Leibweh vornehm

lich im Epigastrium lokalisiert ist bis herab zum Nabel,

in dessen Höhe die Gabelung der Aorta und damit das

untere Ende des PI. aorticus sich befindet.

Manche andere Umstände, namentlich derjenige, dass

in der Regel die Grenzstränge mit, ja in manchen Fällen

allein beteiligt sind, und ferner das anfallsweise Auftre

ten der Schmerzen fordern jedoch eine eigene Erklärung.

In Fällen von intermittierendem Hinken wegen Arte

riosklerose an den unteren Extremitäten haben mehrere

Untersucher: Joffray19) und Achard, Dutil und

Lamy2') Lapinsky30), Schlesinger1"), Kuss

maul32), Neuritis der erkrankten Extremität, bedingt

durch Arteriosklerose der Vasa nervorum feststellen

können. Sie war meist um so stärker, je peripherer der

betreffende Nervenabschnitt lag; doch hat Kussmaul

die Arteriosklerose auch am Stamm des N. ischiadicus

feststellen und Schlesinger die Neuritis bis ins

Rückenmark hinein verfolgen können. Die arterioskle

rotische Neuritis verrät sich in solchen Fällen auch

durch intensive Schmerzen an der Extremität. Wir

dürfen daher wohl erwarten, dass bei ausgebreiteter

Arteriosklerose in der Bauchhöhle auch die Vasa nervo

rum der Grenzstränge und der prävertebralen Geflechte

derselben mit sklerotisch affiziert seiu können.

Ferner muss ausgedehnte Arteriosklerose an den Ein

geweiden der Bauchhöhle wegen der Starrheit der Ge

fässe unbedingt zu einer Stauung in der Aorta führen.

Sind nun die Gefässe der Grenzstränge und Nervenge

flechte in der Baiichhöhle intakt, so muss das notwendig

eine permanente kollaterale Fluxion in denselben bedin

gen die schliesslich nach dem Thoma'schen Gesetz zu

sekundärer Arteriosklerose führen muss, die von L a i g u e 1 -

*) Sack, lieber Phlebosklerose n- ihre Bez. z. Arterioskle

rose. Inaug.-Diss. Dorpat 1887.

") Mehner t. Ueber die topogr. Verbreitung d. Angio-

tkleiose. lnaug. Diss. Dorpat 1888.

v) Bregmann. Ein Beitr. z. Kenntniss d. Angiosklerose.

Inaug. Diss. Dorpat 1890.

5,i Joffray et A c Ii a r d. Arch. de Med. exp. et d'Anat.

pathol. I S. 228. 1889.

») 1> n t i 1 et L a in y. Ebenda, V. S. 102, 1893.

s°) Lapinsky. Deutsche Zeitsclir. f. Netvenbeilk. Bd. 13.

1898.

") Schlesinger. Neurol. Centralbl. 1895.

M) Kussmaul. Würzburger med Zeitsclir. Bd. 4. S. 61.

Lavastine in fortgeschrittenen Fällen dieser Art auch

konstant am PI. solaris aufgefunden worden ist. Wir

sehen somit, bei höheren Graden von Sklerose der

splanchnischen Gefässe ist Entzündung oder Hyperänmie-

rung des Lendensympathicus geradezu eine logische Not

wendigkeit: Entweder die primäre Sklerose der Nerveit-

gefässe oder die kollaterale Fluxion uud die sekundäre

Sklerose muss dazu führen. Damit ist die Hyperalgesie

derselben befriedigend erklärt.

Aus mehreren Krankengeschichten vonKauffmann

und Pauli, Ortner, Carriere, Teissier geht

ausserdem deutlich hervor, und Pal33) hat es unzwei

deutig nachgewiesen, dass während des Paroxymus von

arteriosklerotischem Leibweh krampfhafte Zusammen

ziehungen der Darmgefässe bestehen, was sich durch

Erweiterung der Bauchaorta während des Anfalles nebst

verstärkter Pulsatiou derselben und Erhöhung des Blut

drucks um das doppelte und mehr (Pal) ausdrückt. Da

durch muss die kollaterale Fluxion in den Grenzsträngen

und Lendengeflechten ungeheuer anwachsen und den

Schmerzanfall zum Ausbruch bringen. Wir verstehen

jetzt die paroxystische Beschaffenheit der Schmerzen.

Leider fehlen hier anatomische Untersuchungen voll

kommen, doch hat L aign el- La vasti n e 34) in meh

reren Fällen von Herzkrankheiten mit Nephritis un

zweifelhafte Arteriosklerose mit interstitieller Entzün

dung des Plexus solaris festgestellt. Wenn auch die Be

schaffenheit weder der Herz- noch der Nierenaffektiun

näher präzisiert ist, so können wir doch mit Sicherheit

erwarten, dass die Arteriosklerose nicht auf dies Geflecht

beschränkt geweseu sondern auch audere Geflechte und

grössere Partieen der Bauchhöhle mit begriffen hat und

dass wenigstens in einem Teil der Fälle, die gefundene

Nephritis eine interstitielle, arteriosklerotische gewesen.

Der Umstand, dass die Anfälle von arterioskleroti

schem Leibweh mit Vorliebe durch körperliche Anstren

gungen veranlasst werden, erscheint uns jetzt sehr na

türlich: Dieselben bedingen ein Steigen des allgemeinen

Blutdruckes; physiologisch wird dieser gerade durch die

Darmgefässe reguliert, die starren sklerotischen Gefässe

vermögen dies nicht und der gewaltig gesteigerte Blut

druck muss eine Fluxion zu den Leudengeflechten ver

anlassen, welche von diesen durch einen Schmerzanfall

beantwortet wird.

Um nun die Kette schliessen und angeben zu können,

wie die oben erwähnten krampfhaften Kontraktionen

der Darmgefässe zu Stande kommen, welche gerade die

stärksten Schmerzanfälle bedingen, müssen wir einen

Blick auf die vasomotorischen Verhältnisse der Bauch

höhle werfen.

Alle vasomotorischen Nerven besitzen, wie besonders

Langley36) nachgewiesen, periphere Zentren, welche

an und für sich vasokunstriktorischer Natur sied aber

vom Gehirn aus durch an sie herantretende diktatorisch

wirkende Hemmungsnerven beeinflusst werden können.

Durch direkte Reizung dieser peripheren Zentren wer

den die Gefässe ihres Versorgungsgebietes kontrahiert.

Francois Franck und Hallion36) haben nun

durch Faradisierung der Lendengrenzstränge Vasokon-

striktion der Därme, durch Reizung des PI. coeliacus

Vasokonstriktion der Pfortader bewirkt. Pincus"),

3*) Pal. Wiener med. Presse 1903, J* 2.

") La i g n e I - L a va s t i n e. Beclierches sur le plexus

solaire. Paris 1903. S. 231 ff.

") J. N. Langley. A short Account of the Sympatbetic

System. Pliysiol. Congress. Bern 1895.

") Fr. Franck et H a 1 1 i o n. Arch. de pliysiol. 5 ser. 8.

S. 493. S. 908. — 1896.

") P i n cn s. Experimenta de vi nervi vagi et sympathici ad

vasa etc. Diss. inaug. Breslau 1856.
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Budge88), Tecklenburg89), L e «v i n und Boer40)

haben Gefässverengernde Zentren für den Magen und

oberen Darm im selben Geflecht sichergestellt und Lai-

-gnel-Lavastine (a. a. 0.) schliesslich hat versucht

das Witksamkeitsgebiet der einzelnen Gangliengruppen

•des PI. coeliacus genauer zu erforschen und gefunden,

-dass das rechte Ganglion semilunare die Vasomotoren

zentren für die Leber enthält, das linke für die Milz,

das Gangl. mesentericum sup. für den Dünndarm und

oberen Dickdarm.

Da nun die Angiosklerose der Darmgefässe, wie wir

sahen, Bedingungen bietet zu einem Reizzustand in den

■Ganglien des Lendengrenzstranges und der praevertebra-

leß Geflechte, so müssen die in denselben gelegenen

Zentren, also auch die vasakonstriktorischen, in einen

Zustand erhöhter Erregbarkeit geraten, und alle Um

stände, welche d'ie kollaterale Fluxion verstärken, müs

sen diese Erregbarkeit erhöhen und einen direkten Reiz bil-

-den. Ein Krampf dersplanchnischenGefässe mit Einschluss

der Pfortader ist die Folge. Hierdurch wird die Fluxion zu

den Ganglien extrem gesteigert, woraus der Schmerz

anfall resultiert. Durch jeden Schmerz wird aber, wie

F ran c oi s- F r an ck und Hallion41) nachgewiesen,

-eine reflektorische Erregung der Gefässerweiterer in

der Haut und Skelettmuskulatur ausgelöst und so der

Blutdruck, trotz fortgesetzter Reizung, ganz allmählich

wieder herabgesetzt. Ausserdem ist zu erwarten, wenn

auch beim Menschen wol nicht nachgewiesen, dass durch

•den hohen Druck in der Aorta und dem Herzen ein

dem N. depressor mancher Tiere entsprechender Me

chanismus einsetzt und reflektorische Erregung der

Hemmungsnerven den Krampf aufhebt, den Schmerzan

fall beendet.

Je stärker der lokale Reiz, etwa bei interstitieller

Entzündung der Ganglien, auf die Zentren einwirkt,

desto schwieriger werden die Hemmungsnerven ihre

physiologische Wirkung auf die krankhaft erregten Zen

tren in Geltung bringen können, desto länger wird der

-Gefässkrampf und der Schmerzanfall dauern.

Wie die horizontale Lage Ursache von epigastrischen

Schmerzen werden kann, scheint mir schwieriger zu er

klären. Ich stelle es mir auf folgende Weise vor. Durch

Arteriosklerose der Brustaorta wird einerseits eine Er

weiterung dieser und endlich auch des Herzens bedingt

und andererseits, durch Periaortitis, eine Entzündung

des PI. aorticus thoracicus und der Plexus cardiaci. In

der horizontalen Lage ist die erweiterte Aorta und das

genannte Geflecht einem Druck von Seiten des vergrös-

serten Herzens ausgesetzt, wodurch das Geflecht schon

an und für sich hyperalgisch, schmerzhaft erregt wird.

Diese schmerzhafte Erregung kann sich durch Irradia

tion auf den PL coeliacus erstrecken.

Ja es kornrat im Gebiet des Syrapathicus, wie ich an

•anderen Orten nachgewiesen, häufig vor, dass die Erre

gung eines Geflechtes nicht in diesem, sondern nur in

■einem entfernteren als Schmerz empfunden wird.

Ich erinnere an den bekannten epigastrischen Schmerz

bei chronischer Appendicitis, wo gewöhnlich oder doch

sehr häufig in der Gegend des Appendix kein spontaner

Schmerz besteht, worauf zuerst E w a 1 d "j aufmerksam

gemacht hat. Ausserdem könnte durch den Druck der

erweiterten Aorta auch der an myelinhaltigen sensiblen

Fasern sehr reiche N. splanchnicus gereizt werden und

so durch Projektion ins Verbreitungsgebiet, ein epiga-

•striseber Schmerz zu Stande kommen.

38) B u dge. Lehrb. d. Physiol., 8 Aufl. 1862.

3°) T e c k e n b u r g. Ueber den Einfl. des Nervensystems

auf die Resorption. Inaug. Diss. Jena, 1894.

40) Lewin und Boer. Deutsche med. Wocb. 1894, S. 217.

*') Francket H a 1 1 i o n. Arch. de physiol. 1896, S. 908.

*5) Ewald. Verdauungskrankheiten. 11.

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.

753. Sitzung vom 3. Februar 1904.

Vorsitzender: Schmitz. Schriftführer (stellvertretend.):

0- Moritz.

Vor der Tagesordnung demonstriert ein Vertreter der Firma

Konst. Malm einen nenen Inbalationsapparat.

Eick: 2 Fälle von Hirnchirurgie. Kasuistische Mitteilungen.

Dr. F i c k berichtet über folgende zwei Fälle:

J. Ein 27 jähriger Arbeiter erkrankte im Oktober 1901 unter

Schwäche und Zuckungen im rechten Bein und stetig zuneh

menden Kopfschmerzen. Bei seiner Aufnahme ins Alexander

hospital wurde rechtsseitige Parese des Facialis und Parese

des rechten Beines und Armes konstatiert bei normalem An-

genhintergrund. Im Laufe eines Monats steigerten sich die

Kopfschmerzen stetig, es traten immer häufigere Zuckungen

in der rechten Körperhälfte auf und es bildete sich eine dop

pelseitige Stauungspapille aus. Dabei nahmen die Lähmungen

an Intensität zu, der Arm war bis zum Ellbogen bald komplel

paralytisch, Pat. verlor das Gehvermögen nnd allmählich stellte

sich eine deutliche motorische Sprachstörung ein. Dazu gesellte

sich häufiges Erbrechen und stetig annehmende Trübung des

Sensoriums. Unter der Diagnose Gehirntumor in der linken

motorischen fiegion wurde am 7. Februar 1902 die Trepanation

ausgeführt. Es fand sich an der vorausgesetzten Stelle, 1 cm.

von der Hirnoberfläche entfernt, ein ca. wallnnssgrosser wei

cher Tumor. Die Ausschälung gelang ziemlich leicht, doch

wurde dabei der Seiteuventrikel eröffnet, aus dessen Tela cho-

rioidea es heftig blutete. Daher musste tamponiert werden,

doch konnte der Tampon am zweiteu Tage entfernt werden,

worauf die Wunde vollständig vernäht wurde. Prima intentiö.

Der Erfolg der Operation war evident. Krämpfe, Erbrechen,

Kopfschmerzen und Sopor schwanden sofort. Die Sprachstö

rung verging nach einer Woche. Die Stauungspapillen bildeten

sich langsam zurück. Hartnäckiger waren die Lähmungen,

doch konnte Pat. nach 10 Tagen mit Unterstützung gehen

und nach drei Wochen kehrte auch die Bewegungsfähigkeit

des Armes wieder. Im April konnte Pat. entlassen werden. Er

fühlte sich vollkommen wohl und objektiv liess sich nur eine

Peroneuslähmung rechts und leichte Schwäche des rechten

Armes nachweisen. Genauere Nachrichten über das spätere Be

finden des Patienten fehlen, doch hat er l'/> Jahre nach der

Operation wieder über Kopfschmerzen zu klagen begonnen, so

dass ein Rezidiv wahrscheinlich ist. Mikroskopisch erwies sich

der Tumor als Gliosarcom.

II. Der zweite Fall betraf einen 19 jährigen jungen Mann,

der seit seinem 10. Lebensjahr an Eiterung aus dem linken

Ohr gelitten hatte. Einen Monat vor seiner Aufnahme ins Hos

pital erkrankte er plötzlich mit hohem Fieber, Kopfschmerzen

Somuolenz, Schwindel und Erbrechen. Nach zweiwöchentlicher

Dauer dieses Zustandes trat reichliche Eiterung aus dem lin

ken Ohr ein und sämtliche Krankheitserscheinungen schwan

den, um sich nach zwei Wochen in derselben Weise zu wieder

holen, als die Eiterung ziemlich plötzlich erlosch. Am 10. August

1898 suchte Patient das Hospital auf. Es bestand normale Tem

peratur, heftige Kopfschmerzen, Schwindel, beginnende Stau

ungspapille, leichte linkseitige Facialisparese und am linken

Ohr eine Perforation des Trommelfells mit den Erscheinungen

eiuer abgelaufenen Otitis media. Im Laufe eines Monats nahm

die Stauungspapille bedeutend zu und es entwickelte sich eine

linksseitige Abduzensparese. Bald darauf traten auch vorüber

gehend sensorielle Sprachstörungen auf. Es wurde ein Hirn-

abszess im linken Temporallappen vermutet und am 26- Sep

tember zur Trepanation geschritten. Im antrum mastoideum

fand sich kein Eiter. Nach Eröffnung der mittleren Schädel

grube nach Bergmann präsentierte sich die prall gespannte

nicht pulsierende Dura, deren Oberfläche sonst vollkommen

normal erschien. Spaltung der Dura und Funktionen des Tem

porallappens nach den verschiedensten Richtungen. Es wird

kein Eiter gefunden. Wegen starken Gehirnprolapses ist die

Naht der Wunde unmöglich. Daher wird tamponiert. Die

Wunde ist erst im Dezember verheilt. Sofort nach der Opera

tion bedeutende Besserung des Allgemeinbefindens. Kopf

schmerzen scnwinden. Die Abduzensparese links ist am Tage

nach der Operation geschwunden, dagegen ist jetzt der rechte

Abduzens gelähmt Die Lähmung hält etwa l'/> Monate an.

Am 25. November tritt ziemlich plötzlich rechtsseitige Facia

lisparese und 5 Tage später rechtsseitige Akustikuslähmung

auf. Alle diese Erscheinungen gehen unter allmählicher Bes

serung der Stauungspapille zurück nur die Taubheit auf dem

rechten Ohr bleibt konstant. Im Februar 1899 wird Pat. ent

lassen bei gutem Allgemeinbefinden. Er ist auf dem rechten

Ohr nahezu ganz taub, auf dem linken hört er trotz Atresie

des Gehörorgans einigermassen gut. Seit der Zeit ist Pat

mehrmals untersucht worden, wobei stets derselbe Befund

erhoben werden konnte. Pat. geht seinem Berufe nach und

lühlt sich vollkommen wohl.

Das succesive Befallen werden der Nerven an der Hirnbasis

lässt wohl nur die Erklärung zu, dass sich im Anschluss an
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die Otitis links eine basale seröse Meningitis entwickelt hat

die von links nach rechts fortschreitend die Nerven in der

oben angeführten Reihenfolge befallen und schliesslich zu

einer dauernden Lähmung des rechten Aknstikns geführt hat.

(Autoreferat).

Diskussion :

B ras che glaubt sich zu erinnern, dass im Fall I nach

Exstil pierung des Tumor's die Höhle im Gehirn mit Wasser-

8toffliyperoxyd, nicht mit CINa angefüllt worden sei.

Fick: Das Wasserstofihyperoxyd diente nur zur Beriese

lung, der Hohlraum wurde jedoch mit phvsiol. Kochsalzlösung

gefüllt.

Hellat glaubt, dass es sich im Fall II bei der dauernden

Aknstiknslähmnng, die bestehen blieb, trotzdem die anderen

Nervenlähmungen zurückgingen, um eine Schädigung des Ge-

hörzentrum's im Temporalläppen habe handeln können. Expe

riment eile Verletzungen des Temporallappens haben zu ge

kreuzter Akustikuslähmung geführt. An Kranken liegen dar

über keine eindeutigen Beobachtungen vor. Die von Fick

gemachten Stiche im Temporallappen, auch wobl der Hirn-

prolaps könnten eine derartige Schädigung des Temporallap-

Iien'a erklären. Dagegen scheint zu sprechen, dass die Akusti-

tusläbmung erst einen Mouat nach der Operation auftrat; doch

ist zu bedenken, dass es sich um einen psychisch schwerfälli

gen Patienten handelt, der vielleicht die einseitige Gehörs-

störnng erst bemerkte, als auf der anderen Seite die Atresie

des Gebörgiing's auftrat.

Blessig betont, dass im Fall 1 die Stauungspapille an

fänglich nach der Operation noch intensiver wurde.

Kroug: Eine zentrale Ursache für die Taubheit (im Fall 11),

wie Hellat meint, ist höchst unwahrscheinlich, da dann eine

doppelseitige Zentralläsiun angenommen werden muss.

Es könnte sich hier also höchstens um eine Kombination von

Verletzung des Zentrums einerseits und der Leitungsbahnen

andrerseits handeln. Die einseitige Läsion des Gehörzentrum 's

führt nie zu kompleter Taubheit.

Die Stichverletzungen des Temporallappen'a hält K. für

harmlos, eher müsse man annehmen, dass der Hirnprolaps die

Schädigung bedingt haben könne.

Heuking ist der Meinung, dass es sich in der Tat im

Fall 11, wie Fick aussprach um eine eigentümliche basale

Meningitis mit ungewöhnlicher Lokalisation gehandelt habo.

H- hat einen ähnlichen Fall beobachtet. Es handelte sich um

ein Kind, bei dem eine Caries des Proc. raast. einen grossen

Abszess gesetzt hatte. Nach der Operation erholte sich der

Kranke, doch traten in der 3. Woche eine linksseitige Opti

kusatrophie und rechts eine partielle Netzhautatrophie auf.

Es hat sich hier wobl auch um eine schleichend verlaufende

Meningitis gehandelt.

Hellat ist mit K r o n g's Ausführungen nicht einverstan

den. Im vorliegenden Fall bandelte es sich nicht um absolut

beiderseitige Taubheit, sondern nur um starke einseitige Ge

hörstörung. Einseitige Taubheit kann durch einseitige Zentral

läsion hervorgerufen werden.

Kroug: Bei intakter Leitungsbahn ist einseitige Taubheit

zentralen Ursprung's unverständlich, wegen der unvollständi

gen Kreuzung der akustischen Bahnen.

Bella t: Die Hauptbahnen des N. acusticus verlaufen ge

kreuzt, obschon einige Nebenbahnen ungekreuzt zum Zentrum

ziehen. Jedenfalls giebt doch die Hauptmasse der Nervenfasern

den Ausschlag. Es ist in diesem Fall ja gar nicht bewiesen,

dass wirklich eine absolute Lähmung, im strengsten Sinne

des Wortes, vorlag, sondern nur, dass eine sehr hochgradige

Gehörsstörung bestand.

Fick betont Hellat gegenüber, dass für die Schädigung

des Nervus acust. selbst, auch die fast gleichzeitige Erkran

kung der Nerv, faciales und abducentes spricht.

Bezüglich der B 1 e s s i g'schen Bemerkung ist darauf hinge

wiesen, dass auch im Fall II, also in beiden Fällen, sich die

Stauungspapille sofort nach der Operation verschlechterte.

H e u k i n g gegenüber bemerkt F., dass es sich nur um

einen basalen Prozess habe handeln können.

Vermischtes.

— Der Twei sehe Kreisarzt, Staatsrat Dr. Strushenski

ist zum Gehilfen des KownoschenGonverne-

ments-Medizinalinspektors ernannt worden.

— Befördert: Zu Staatsräten: Der jüngere Arzt

des Kaiserlichen St. Petersburger Findelhauses Dr. K o r o 1 e w

und für Auszeichnung: Der ausseretatmässige Ordinator

des städtischen St. Maria Magdalenen-Hospltals und Arzt bei

der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Dr. J-Hoeppe-

n e r.

— Dr. Joseph Schomacker in St. Petersburg ist, der

«St. Petersb. Ztg.» zufolge, vom Mediko-Philauthro-

pischen Komitee zn wissenschaftlichen Zwecken auf zwei

Monate ins Ausland abkommandiert worden.

— Als Ordinator des Lodzer Hospitals des Roten Kreu

zes ist an Stelle Dr. Tochtermann's der Chirurg D r.

Lackmann von der Hauptverwaltung der Rassischen Ge

sellschaft des «Roten Kreuzes» bestätigt worden.

— Von den i n d e r R e s e r v e d e s M i 1 i t ä r - M e d i -

z i n i 8 c h e n Ressorts stehenden Aerzten, die in

St. Petersburg und in der Umgegend wohnen, sind neuerdings

57 zum Dienst einberufen worden.

— Verstorben: 1) Am 7. Juli (24. JnnO *n S e i s in

Tirol der ehem. bekannte Rigaer Psychiater Dr. Valentin

von H o 1 8 t. Der Verstorbene, geboren am 14. März 1893

zu Fellin. wurde in der Schmidtschen Anstalt daRelbst erzo

gen und bezog im Jahre 1857 die Dorpater Universität, um

hier bis zum Jahre 186*2 Medizin zn studieren, wobei er der

Korporation «Livonia>s angehörte. Nachdem er im Jaure 18-53

die Doktorwürde erlangt hatte, setzte er seine Studien in

Berlin und Wien fort und Hess sich im Jahre 1864 als Kirch

spielsarzt zu Jensei in Livland nieder, siedelte jedoch im Jahre

1868 nach Riga über, wo er sich als Ordidator an der Abtei

lung für Nervenkranke im Stadtkrankeuhause, sowie als ge

suchter Privatarzt eine angesehene Stellung errang. Holsts

Spezialfach war die Nervenheilkunde und er beg-ründete eine

des besten Renommees sich erfreuende Privatheihmstalt für

Nervenleidende, die er unter namhaften Opfern an Geld und

Arbeitskraft ins Leben gerufen. Aus ihr ist die Sokolowsky-

sche Anstalt auf Tliorensberg hervorgegangen. Am kommu

nalen Leben hat sich Dr. D. Holst neben seinen vielseitigen

und anstrengenden Berufsarbeiten mit regem Interesse betei

ligt und auch als medizinischer Schriftsteller ist er eifrig

tälig gewesen. — 2; Am 24. Juni in Moskau im Alter von 70

Jahren der Oberarzt und Direktor des Bachruschin -Hospitals,

Wirklicher Staatsrat Dr. Leonid Karlowitsch Pfeil.

Im Jahre 1856 absolvierte er die medizinische Fakultät der

Moskauer Universität mit dem Arztgrade und erlangte 1857

die Doktorwürde. Nachdem er an verschiedenen Petersburger

und Moskauer Hospitälern als Ordinator tätig gewesen war,

wurde er im Jahre 1887 zum Oberarzt und Direktor des so

eben eröffneten Bachruschin-Hospitals ernannt. — 3) Am 12.

Juni in Moskau im Alter von 52 Jahren Dr. Ssergins

Iwanowitsch Kolessow; den Arztgrad hatte K. im

Jahre 1877 erlaugt. — 4) Am 25. Juni n. 3t. in Stockholm

der emeritierte Professor der Physiologie am Karolini'schen

Institut Dr. Otto Christian L o v e n. Er hat sich durch

anatomische und physiologische Arbeiten auch im Ausland

einen Namen gemacht. — 5) In Philadelphia der Pro

fessor der Neurologie und Psychiatrie am Medico-Chirr.rgical

College Dr. F. Savary Pearce. — 6) In Pittsburg

Dr. J. M. Duff, Professor der Geburtshilfe und Gynäkolo

gie am Western Pennsylvania Medical College zu Pittsburg.—

7) In Graz der Oberstabsarzt 1. Klasse der Reserve Dr.

Maximilian Schüler im 84. Lebensjahre. Er war zuletzt

Sanitätschef des 7. Korps und trat 1881 in deu Ruhestand.

— Das Gesuch des Ministeriums der Volksanfklärung um

Ueberlassung des städtischen Peter - Paul-

Hospitals an das Medizinische Institut für

Frauen soll beim Ministerium des Innern sympathische

Aufuahme gefunden haben. Es soll die Stadt ersacht werden,

zum Unterhalt der künftigen Klinik die bisher auf das Hos

pital verwendete Summe von 225.000 Rbl. auch weiterhin an

zuweisen.

— Die Verwandten der in Japan gefangen gehal

tenen russischen Aerzte SchwezowundRysch-

kow haben beim Ministerium der Auswärtigen Angelegeu-

heiten darum angesucht, durch die Vermittelung des franzö

sischen Gesandten in Tokio die Freilassung der Genannten,

die als Aerzte nicht als Kriegsgefangene zu betrachten seien,

zu erwirken.

— Zum Nachfolger Robert Koch's als Direk

tor des Instituts für Infektionskrankheiten

in Berlin ist der Geh- Medizinalrat Prof. Dr. Georg

Gaffky, ordentlicher Professor der Hygiene und Direktor

des Hygienischen Instituts an der Universität Giessen, beru

fen worden. Die Wahl G a ff k y ' s erfolgte auf Vorschlag

Koch's selbst, der die Leitung des von ihm geschaffenen

Instituts seinem ältesten Schüler und Assistenten übertragen

zu sehen wünschte. Geboren am 17. Februar 1850 zu Hanno

ver, promovierte Gaffky 1873 in Berlin, war Militärarzt,

und wurde 1880 zum Kaiserlichen Gesundheitsamt komman

diert und nahm 1883/84 teil an der unter Robert Koch|s

Leitung stehenden Expedition zur Erforschung der Cholera in

Aegypten und Ostindien. Gemeinschaftlich mit Koch yer-

fassie er den Bericht über die Tätigkeit dieser Expedition,

deren Hauptergebnis bekanntlich die Entdeckung des Komma

bazillus war. 1888 folgte G a ff k y einem Rufe als ordentlicher

Professor der Hygiene nach Giessen und iin Jahre 1897 wurde

er mit der Führung der vom Deutschen Reiche zur Erfor

schung der Pest nach Indien entsandten Sachverständigen-

Kommission betraut.
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— Der ausserordentliche Professor der Gynäkologie in Leip

zig' Dr. K. M e n g e ist als Nachfolger des nach Halle beru

fenen Professors Dr. Veit zum Ordinarius der Gynäkologie

an der Erlanget- Universität uud Vorstand der

Frauenklinik berufen worden.

— Bei der Danziger Technischen Hochschule wird auch ein

Lehrstuhl für Hygiene errichtet; derselbe ist dem

Leiter des städtischen bakteriologischen Laboiatorinms in

Danzig, Dr. Petrushky, übertragen worden.

— Prof. Dr. Albert F r a e n k e 1 , der leitende Arzt der

inneren Abteilung des städtischen Krankenhauses am Urban

in Berlin, der seit fast 30 Jahren der Universität als Privat-

dozent angehört und schon seit mehr als 15 Jahren den Pro

fessortitel führt, hat, wie wir der «Allg. Med. Zentral-Ztg.»

entnehmen, seine Dozentur an der Universität niederge

legt. Bekanntlich zählt F r a e n k e 1 zu den hervorragend

sten Forschern auf dem Gebiete der inneren Medizin, speziell

der Lungenkrankheiten; seine Kurse waren auch vou jeher

von vielen ausländischen Aerzten, die sich zur Weiterbildung

in Berlin aufhielten, eifrig besucht

— Oberstabsarzt Dr. Vollbrecht in Darmstadt hat einen

Ruf als Organisator des türkischen Militär -

Medizinalwesens angenommen und wird im Herbst

nach Konstantinopel übersiedeln. Es handelt sieh offenbar um

die Nachfolge in dem bisher von Prof. Dr. Ried er beklei

deten Amt. («Allg. Med. Zentr.-Ztg.»).

— Der Medizinalkonseil hat, laut Bekanntmachung

der Verwaltung des Ober-Medizinalinspektors, für notwendig

befunden, dass Gesuchen, die bei ihm eingereicht werden

und in fremdländischen Sprachen abgefasst sind, beglau

bigte Uebersetznngen in russischer Sprache beige

fügt werden. Sowohl für die Gesuche selbst, als auch für

alle Beilagen muss eine Uebersetzung vorhanden sein.

— Bei der Anlage des in Moskau projektierten Asyls

für Chronischkranke (in Ssokolniki) soll das Pavillon-

System Anwendung finden.

— In allen russischen Kurorten sollen meteoro

logische Beobachtungsstationen eingerichtet werden.

— Ander medizinischen Fakultät der Neu -

russischen Universität in Odessa soll die Entlas

sung von Aerz ten beschleunigt werden. Diese erste

Entlassung von Aerzten seitens der jungen Fakultät soll

statt im September 1905 bereits im September dieses Jahres

erfolger..

— Die medizinische Fakultät der War

schauer Universität absolvierten mit Scbluss des

akademischen Lehrjahres 1903/1904 mit Ei folg 76 Kandidaten.

— Es sollen, wie die «Eew. Isw.» berichten, mehrere

Aerzte der Bevaler Garnison die Weisung erhalten haben,

sich in Eigenschaft von Chefs fliegender Desinfek

tions-Abteilungen und von Hospitälern auf den

Kriegsschauplatz zu begeben. Zur Bekleidung der hierdurch

vakant gewordenen Posten in der Garnison werden die ört

lichen freipi aktizierenden Aerzte die in der Fie willigeu-Re-

serve des Militärressorts stehen, herangezogen werden.

— Eine Wasserheilanstalt gedenkt, der «Lodz.

Ztg.> zufolge, Dr. Strzyg aus Plock in Lodz zu eröffnen.

Die nötigen Schritte zur Erlangung der Konzession sind be

reits eingeleitet worden.

— Von den Feldlazaretten und Sanitätsko

lonnen im Fernen Osten. Das Evangelische

F e 1 d 1 az ar e 1 1 bleibt, laut einer vom leitenden Arzt Dr.

v. Schiern ann am 23. Juni eingeti offenen Depesche (vom

20. Juni) in Ljaojaug; Dr. Schiern ann hofft in kurzer

Zeit eine fliegende Kolonne zu detachieren. Auf telegraphische

Bitte des Administrators sind 6000 Rbl. für die laufendeu

Ausgaben angewiesen worden. Die Briefe und Postsendungen

sind nunmehr in folgender Weise zu adressieren: Bi Mana-

sypcKyio ApMijo, EßaBrejmiecKifi nojieBofl Jiasaperb Kpacearo

KpecTa m> JJaoaHi. — Das Li v ländische Feldlaza

rett, dessen leitender Arzt Dr. W. v. Oeningen ist und

das bisher in Urnlga stand, hat, wie eine am 25. Juni erhal

tene Depesche besagt, Befehl erhalten, sich sofort nach

Ch arbin zu begeben. — Von der Kur ländische n

Fliegenden Kolonne ist eine Depesche des ärztlichen

Leiters Dr. A. Katterteld eingetroffen, dass sie am 14.

Juni aus Charbin nach Ljaojang aufbrach. — Die Est

land i s c h e Sanitäts-Kolonne befand sich am 24.

Juni iu Nikolsk-Ussuriisk. — Dieser Tage sind nach

dem Fernen Osten abgefertigt worden: 1) der in St. Peters

burg formierte Sibirische Militär - Sanitätszug

J* 18, welcher für den Verwundetentransport vom Kriegs

schauplatz nach Charbin bestimmt. Das Personal besteht anB

dem Oberarzt, 2 Aerzten, 5 barmherzigen Schwestern, 3 Feld-

scheiH und 33 Sanitären. 2) Der von der Moskau-Kiew-Wo-

ronesher Bahn auf den Namen Ihrer Kaiserlichen Hoheit der

Grossfürstin Jelissaweta Feodorowna in Moskau

ausgerüstete S a n i t ä t s z n g. Die Ausrüstung des Zuges

stellt sich mit dem Unterhalt für ein Jahr auf 150,000 Rbl.

— In einem dem «Rig. Tgbl.» zur Verfügung gestellten

Privatbrief aus Charbin macht Dr. Gerhard Kiese-

ritzky, der sich als Bakteriologe bei dem Feldlazarett Dr.

Leo Bornhaupt's befindet, interessante Mitteilungen über

seine Schutzimpfungen gegen Cholera und Pest.

«Ich habe ei st spät damit anfangen können und mit grossen

Schwierigkeiten, doch ist der Anfang gemacht und zwar mit

Cholera-Impfungen mittels Lymphe eigner Herstellung. Die

lokale Reaktion ist relativ heftig: Schwellung fast des ganzen

Unterarmes, resp. Unterschenkels, 1—2 Tage zunehmend, dann

rasch abfallend, Temperatur 37,9 bis 38,6, '/•—2 Tage lang

nur zuweilen Kopfschmerzen, bei Frauen auch Leib- und

KreuzBchmerz. Anfangs s iess ich anf grosse Schwierigkeiten,

nachdem ich zuerst, dann Bomhaupt (dieser mit der hef

tigsten Reaktion) geimpft waren, war das Eis für die Kolle

gen gebrochen. Letztere soweit nicht zur Zeit anderweitig

krank, sind geimpft worden. Von den Schwestern inachte

Schwester Mag da den Anfang. Ich impfe fast täglich. Mor

gen will ich bei mir mit der Pestlymphe beginnen. Ist bei

uns alles geimpft, so will ich mich ans Militär wenden.

Dr. M a s I n g ist gleichfalls geimpft. — Die Hospitäler be

kommen einen artesischen Brunnen, elektrisches Licht,

Telephon».

— Bei der Iberischen Gemeinschaft barm

herziger Schwestern in Moskau wird im August die

ses Jahres ein Hospital eröffnet, iu welchem 38 vom Kriegs

schauplatz nach Moskau gebrachten Verwundeten Aufnahme

Huden werden.

— Ein einzigartiger Beruf- In Wien ist neulich

in der Person von Magdalena Gelly eine Frau verstorben,

die auf der Erde wohl nicht ihresgleichen gehabt, hat. Sie

hatte, der «Köln. Volkszeitung» zufolge, es zum Beruf erwählt,

ihr lebendiges Ich zu anatomischen Studien herzugeben, na

mentlich zu solchen an den Atmungsorganen- Die berühmte

sten Wiener Aerzte haben sie seit 20 Jahren als Unteriichts-

gegenstaud für die Studenten benutzt und bezahlt. Diese Stel

lungen verdankte die Frau einer eigentümlichen Befähigung,

über die fraglichen Organe durch ihre Willenskraft zu gebie

ten. Sie konnte ihre Stimmbänder minutenlang unbeweglich

erhalten, sogar wenn sie berührt werden, und so waren die

Studenten in der Lage, an ihr zum Beispiel die Betrachtung

des Kehlkopfes übungsweise in einer Vollkommenheit kennen

zu lernen, wie sie sonst an einem lebenden Menschen nicht

denkbar gewesen wäre. Die Frau besass sogar die Begabung,

gewisse Hindernisse, die sich der Untersuchung häufig entge

genstellen, künstlich hervorzubringen und gab dadurch den

angehenden Aerzten eine unvergleichliche Gelegenheit, sich

in der Üeberwindung solcher Schwierigkeiten zu üben. An

derseits hatte sie eine besondere Empfindlichkeit der Schleim

häute erwoibeu, die ihr gestattete, jeden Fehler in der Un

tersuchung selbst zu fühlen uud anzugeben. Sie konnte stets

genau sagen, in welcher Lage sich ein in ihre Nase, ihren

Kehlkopf oder ihren Schlund eingeführtes Iustrumeut befand,

sodass danach der Student auf ein Versehen aufmerksam

wurde und es verbessern kouute. Dann förderte sie schliess

lich aus ihrem grossen schwarzen Beutel, den sie stets bei

sich hatte, eiue ganze Sammlung von Gegenständen zu Tage,

die sie sich als Fremdkörper in die verschiedenen Teile der

Luftwege einführte, wo sie dann aufgefunden werden sollten.

So hat sich die merkwürdige Frau wirklich gewisse Ver

dienste um die Heilkunde zu erwerben gewusst. Sie selbst

stand sich gut dabei, denn sie erhielt für jede Sitzung zwei

Guldeu und genoss den Vorzug vou Aerzten eisten Ranges

begehrt und vou einer zahlreichen Studentenschaft als Ver

suchst genstand geschätzt zu werdeu. Ein Ersatz wird für

sie gewiss nicht leicht zu finden sein.

— Epide in iologisc lies. Laut Meldung des russischen

diplomatischen Vertreters in Persieu vom 23- Juni nimmt die

Choleraepidemie iu Teheran stetig zu; es starben

täglich mehrere hundert Personen. Zur Verhütung einer Ein

schleppung derCholeia über unsere Grenze siud bereits früher

eine Reihe von Vorsichtsiuassregelu angeordnet worden. Die

persischen Provenienzen werden in unseren Kaspihäfeu unter

sanitätsärztliche Aufsicht gestellt; die Schiffe werden einer

Quarantäne unterworfen. Die Reeder der Kabotagefahi zeuge

wurden verpflichtet, Schiffsärzte zu halten und die Verfügung

betreffend die obligatorische Anwesenheit von

S c Ii i f f sä r t te n auf den Passagierschifleii des Kaspischen

Meeres ist wieder iu Kraft gesetzt worden. Sanitäre Exeku-

tivkommissionen sind gebildet worden: im Kaukasus, im

Transkaspigebiet und iu den Wolgagouvernomeuts: Astrachan,

Ssaratow, Ssamara uud Ssimbirsk. Bf.

— Die Gesamtzahl der Kranken in den Civil-

hospitälern St. Petersburgs betrug am 19. Jnni

d. h. 8545 (114 wen. als in d. Voi w ), darunter 377 Typhus —

(19 wen.). 8Ö8 Syphilis — (29 wen.), 233 Scharlach — (5 mehr),

93 Diphtherie — (65 mehr), 119 Masern — (19 wen.) und 48

Pockenkranke — {0 wen. als in der Vorw.).
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Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 13. bis zum 19. Juni 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:
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derer Organe 18, Alkoholismus und

ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER'
F-" Petersburg,Nevsky-Pr.14,sowie in allenin-und ausländ.Annoncen-Comptoirenangenommen.

2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth.0,Typh.abd.18. Febris recurrens3,Typhus

ohneBestimmungderForm0,Pocken 4, Masern37,Scharlach19,

Diphtherie 6, Croup 0, Keuchhusten 8, Croupöse Lungen

entzündung 32, Erysipelas 4, Grippe 4, Katarrhalische Lun

enentzündung 84,Ruhr 0,Epidemische Meningitis 0,Akuter

elenkrheumatismus 0, Parotitisepidemica 0,Rotzkrankheit0,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und

' der Lungen 70,Tuberkulose an

elirium tremens 5, Le

bensschwächeundAtrophia infantum 57. Marasmus senilis 26,

Krankheiten des Verdauungskanals 121,Todtgeborene 34.

RON CEGIN O

Natürliche Arsen-Eisenquelle

bekannt und im Knrbetrieb seit 1856.

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd das ganze Jahr auch zu Haus

kuren in allen Ländern empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei

Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän

den. Haut-, Nerven-und Frauenleiden, Basedow'sche Krankheiten etc.-- Käuflich

in allen Apotheken. --> - (77) 25–1.

I - - - - ---
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Zur Nachkur ist das unweit Nidda reizend gelegene kleine und ruhige

Grossh. Bad: Salzhausen (Haltestelle der Linie Friedberg-Nidda) sehr zu

empfehlen. Schöne Waldspazierg,Solbad,Trinkquell., herrl. Luft.
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Q == Herzkrankheiten 55 6
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0 5 - Eicht SZ 0

Q = + S Rheumatismus SE 3

Q === frauenkrankheiten - 0

() F SE Scrophulose = " 0

Q F- Mervenkrankheiten. Es 5
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O Z“ Prospecte gratis - I (0

0 5 durch 55 (0

Q S- Gr. Kurdirektor. # 0
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SCHL0SS MARBACH Bodensee

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz- und N erv e n leiden

günstig beeinflusst werden.

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung.

Sommer- und Winterkuren. (21) 52_39.

Baron Dr. Oefele praktiziert

seit 1892 in

EBac. I>Te‘U-Lern-Sahar,

wird aber wegen Differenzen mit der

Kurdirektion nicht in dem Verzeichnis,

der Badeärzte geführt. Bitte Patienten

bei evtl. Ueberweisung darauf aufmerk

sam zu machen. Derselbe ist der einzige

welcher am Platze die Koprologischen

Untersuchungen durchführt.

Baron Dr. Oefele

Arzt für Verdauungs- und Stoffwechsel

krankheiten. (102) 3–2

Hill Hill Sell,
Für Personen, welchen das

flüssige Haematogen unangenehm

ist, empfiehlt es sich das

Haematogen Hertel siccum

zu verordnen.Gabe:2–3 mal täg

lich kurz vor der Mahlzeit à 06.

Waldwollextrakt

HERTEL

Extr. Pinisylvest. Hertel
nach eigener Methode bereitet, zeichnet

es sich durch grössere Löslichkeit und

Aroma aus.Zu haben in Apotheken und

Droguen-Handlungen. (97) 3–3.

Bad Kreuznach

Sanatorium Dr. Hermann

für Haut-und Harn

krankheiten.

Prosp. durch den leitend. Arzt

(62) 6–5. Dr. Bendel.

Produkte aus dem natürlichen demWasser entzogenen Salze

(65) 17–5.

Die Quellen gehören der Französischen Regierung.

2 oder 3Bonbons nach

PASTILLES WIEHV-ETAT dem Essen fördern die

Verdauung.

(0MPRIMES WIEHV-ETAT "ärrenden Wassers.

VE-T- all

zur Selbst-Bereitung

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Tursan, Cnacckag 21, kB. 6.

Frau Catharine Michelson, ITaraps

ckan YIMIIa M. 30, KB. 17.

Alexandra Kasarinow, Hako-Mae Bckaa

yM. M. 61, kB. 32.

Frau Minna Rieser geb. Franke Cra

plä IIeteprodbckiä Ipocm. 1. JN, 16.

KB. 28, y HoBo Kan IHKIha Mocta.

Sophie Nafthal.Bac. octp.TyukoBT,nep.

7, KB. 5.

Frau Elvine Juckam,Bac.octp.,Cp. mp.

1. JIHxaueBa JN, 29, 5-Hui koppmTopth,

RoMHaTa JN 229.

-------- ------- ––– –––---- -
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Thiogo/

„Roohs“

bestes Guajacol

räparat, wasser

' geruchlos,

ungiftig.

Vorzügl. Anti

tubercul.undAnti

Diarrhoicum.

Sirolim

„Zoohs“

wohlriechender,

angenehm

schmeckender

Syrup, idealste

Form der Kreo

sot-Therapie.

Sufsof

Syr/7

„Roohs“

entgiftetes

Kreosot in Syrup

form, eignet sich

speziell für Armen

und Kassenpraxis.

Zoty/in,Roche) |:„Roohs“
- bester, geruch

ein unbegrenzt haltbares, vollkommen ungif- “

tiges Phosphoreiweiss mit 26% Phosphor.

wurde mit bestem Erfolg geprüft an der Chir. „z -Ä2 O Klinik in Bern, Direktor Prof. Dr. Th. sforo/

777 / / Kocher, und an der I. Med. Universitäts- 46

Klinik in Berlin, Director Geh. Medizi- 49Roche

alath Prof. Dr. von Leyden.

Seine therapeutische und tonische Wirkung wurde erkannt bei ::

IRhachitis, Scrophulose, Caries, Neurosen, Hysterie, Anti- e" al t

mie, Cachexie und Basedow'scher Krankheit. '
- - - - Instrumente

Im Allgemeinen ist Protyin für den menschlichen Organismus ebenso ' AI1.

werthvoll wie die Superphosphate für die Pflanzen.

Ausser Protylin stellen wir zur Zeit noch

Eisenprotylin (Eisengehalt 2,3 pCt. und

Bromprotylin (Bromgehalt 4 pCt. organisch gebunden) dar. 7Zhiyono/

Von Protylin u. Eisenprotylinersuchen wir nicht einzelne Pulver, sondern Zoohs“

stets nur die Originalpackungen von 25,50, 100 oder 250gr.zu verordnen. 99

- lsch

Muster und Literatur stehen den Herren Aerzten zur Verfügung. s“
- it 10% org.

- - se" "el.
Alleinige Fabrikanten: Geruchloser

Ichthyolersatz

F. Hoffmann-LaRoche & Co, Fabrik chem-pharm. Producle

Basel (Schweiz) Grenzach (Baden).

(16) 10–9.

0stseebad aufRügen. Adressen von Krankenpflegerinnen:

Y Y Prospekte und Auskunft. | Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.
gratis u.franko durch die Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q,19.

- , Bade-Direktion. OIbra CBkTimoBa,CeprieBck, 1.17, RB.19.

-m---
Bitowtt & Co. | Franwort Linie,Haus N 16,

Ull.

__-–--------

––
-

-

O - k

Adrenalin [Takamine), '' Vorragendem Erfolge angewandt bei Behandlung

Üolli: St. Peter MT, 34IIIHH II), 4.

Cascara-Evacuant,"
bereitset aus dem nicht bitteren Glykosid der

Rhamnus Purshiana. Besitzt alle Heilwirkungen

unseres berühmten Carcara-Sagrada-Extrakts, mit

Ausnahme des bitteren Geschmacks.

neues antibacterielles Mittel:

Acetozon, das stärkste Antisepticum,

sogar stärker als Sublimat. Glänzende Resultate

bei Behandlung desTyphus abdominalis. Mit her

Nebennieren. Entdeckt im Jahre 1900 durch Dr.J.Ta
kamine. Therapeutisch findet Adrenalin Verwendung Prozessen nach der Geburt u. s. w., u. s. w.

zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur He

bung der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Ein

griffen verhindert es die Blutung.

Taka Diastase, ein neues Mittel gegen etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Kokain ist

störungen.TVerwandelt im Laufe von 10 Minuten das

100-fache seines eigenen Gewichts Stärke in Zucker.

der Gonorrhoe, Cholera, Dysenterie, septischen

neues lokales und allgemei

Chl0reton, nes Anaesthetikum ' Hyp

notikum, wirkt beruhigend bei Magenkrankhei

ten, Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie

chronische Verdauungs- | dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig.

Literatur u. Preiscourante werden gratis zugestellt.

 

 

 

 

  



monaaahn, npn AHEMIM, PAXMT 5, RA

XERCIM, HEBPACTEHIM u npu sceBoa

MoMAbi-Klb C0CToRhinxb, CMa60CTM Bib

naecTats yuptsnnnouaro in Tohu3npyo

uaro MepBMylo CucTemy CpeACTBa. - -

(AHATTH"h HAW)P"h

CoBepueMM0 He paa/apanaerb. A

0xoTH0 mpwhumae.Tch. - Xopouo

ycsansaercn. - Tocnoaam, spa

"Mamb 06pa3ub im MMTepaTypy Bibl

CblMae.Tb 6e3nMaTH0 Mar. K. M.

Klpechuhrb,CnE,5.Kohouehlhan29.

DIokophrkäme mpocnr. mpomacksarb, CAHAT0TEHb BAY3Pb so m26kxanie curkmenia c, hexo6pokavecrsehnknun mourkraum.

NXTat"ÜSLIrliche

MineralWässer

Rakoczy, Pandur, Bitterwasser

bei

wechselkrankheiten und Circul-Störungen diätetisches

eisenhaltige -Kochsalzquelle, weltbekannt Stoff

MaXbrunnen

BOCKleter Stahlbrunnen

(49) 12–6.
Verwaltung der k. Mineralbäder Kissingen & Bocklet.

Tafelwasser mit diuret. Wirkung phosphorarsenhalt,

unübertr. bei Anämie

Aerzte erhalten Vorzugsbedingungen sowie Proben kostenfrei. Ueberall erhältlich, sowie durch direkten Bezug

Kissingen
Dr. C. Dapper's

» Sanatorium se

„Neues Kurhaus- für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechsel-Kontrolle),

Diabetes, Gicht, Herz- und Nierenkrankeiten, Neurasthenie, Mastkuren, Elektro-und Hydrotherapie in allen For

men. April – December.

Aerzte: Dr. C. Dapper (Besitzer).– Dr. F. Dengler.

Prospecte.

(60) 14–7.

Kryofilm (Methyelglykolsäur

paraplenetiden)schnelle und

sichere Antipyrese, Spe

ceficum gegen Ischias

und sonstigen Neu

kannt bes

ralgieen. für Jodoform ist

Antipyrin, -7- 1 S. f c r rx.

- Jodchlorokychinolin)Phenacetin, (Jodchlorokyc

sterilisierbar geruchlos

u.vonvorzüglich aus

trocknender

Wirkung.

Acetylsalicylsäure.

Literatur, Proben, sowie

Sonstige Auskunft steht zu

Dienst.

| | (32) 26–14.

Baseler Chemische Fabrik, Basel (SWE)
Ferratogen unangreifbar

im Magensaft keine

AUO"- genbeschwerden verur

>

tes Ersatzmittel - sachend.

Dr. Alfred Stransky

Kolokolnaja Str., Nr. 13,

Wim de Wial
Chinin, Fleischsaft und Milch

phosphorsauren Kalkenthaltend,

Vollkommenesphysiologisches

Nährmittel.

Vin de Wial vereinigt alle

wirksamen Principien desphos

phorsauren Kalks, des Chinin

und des rohen Fleisches. Diese

Ma

Vanillin ' '' '
- - eint das rationellste und voll

- Heliotropin, ständigste Tonicum.

Methylenblau In der Dosis von einem

- S Liqneurglas vorjeder Mahlzeit
medic. ergänztesdie ungenügendeEr

nährung von ranken und

Vertreter : Comvalescenten.

SF. Zu haben inallenApotheken,

Haupt-Depot bei Herrn Spies

& Sohn. Senatorskaja, 24Warschau.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Elise Blau, JImroeckag 58, kB.15.

St. Petersburg.

Iloan. Ieha.Cn6, 2. Ilona 1904 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke,Katharinenhofer Pr.Nil5.

-- -- -- - -

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxix. jahmang. PETERSBUR&ER Neue Folge XXI Jahrg-

MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend. —Der Abonnementspreia ist in EusslandB Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellungen den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

lür die 3mal gespaltene Zeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.

-Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl. pro Bogen honorirt.

N 28

4W Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Eicker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect Ks 14, zu richten. — Manus-

oripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bit

tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u. Freitag von2—3 Uhr.

St. Petersburg, den 10. (23.) Juli. 1904.

Inhalt: Dr. med. A. Keitmann: Hyperämie als Heilmittel in gynäkologischem Gebiete. — Bucheranzeigen und

Besprechungen: Pathologie und Therapie der Rachitis von Dr. Wilhelm Stoelzner. — Albrecht Bethe: Allgemeine

Anatomie und Physiologie des Nervensystem's. — Mitteilungen aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.

— Nachrichten von Kollegen aus dem Fernen Osten. — Kleinere Mitteilungen und therapeutische Notizen.

— Vermischtes. — Anzeigen.

(Aus der gynäcolog. Abth. des Stadtkrankenhauses zu

Riga).

Hyperämie als Heilmittel in gynäkologischem Gebiete.

Vortrag, gehalten auf dem XV. IM. Aerztetage zu Pernau

am 5. VI. 1903.

Von

Dr. med. A. Keilmann.

M. H. ! Nachdem Professor August Bier in Greifs

wald im Laufe der letzten 11 Jahre ausgiebige Erfah

rungen Uber die Behandlung verschiedenartiger chirurgi

scher Erkrankungen mit künstlich erzeugter Hyperämie

gesammelt, hat derselbe Autor in diesem Jahre eine

umfangreiche Monographie unter dem Titel: «Hyperämie

als Heilmittel» erscheinen lassen und in ihr eine aus

führliche wissenschaftliche Begründung seiner klinischen

Beobachtungen und Erfolge niedergelegt. Angeregt durch

dieselben und mit Unterstützung des Assistenten der

Greifswalder Chirurg. Klinik Dr. Klapp hat vor etwa 2

Jahren Polano an der Greifswalder Frauenklinik Ver

suche mit künstlicher Hyperämie, erzeugt durch heisse

Luft, in einigen gynäkologischen Fällen gemacht und

überraschende Erfolge gesehen. Eine wertvolle Bestäti

gung fanden die Greifswalder Mitteilungen seitens des

Kollegen Thomson in Odessa, der darauf hinwies, dass

von ihm, in etwas anderer Weise zwar, doch im Wesent

lichen auch durch Hyperämisierung der Organe unter der

Einwirkung der Wärme entzündliche Erkrankungen der

Beckenorgane schon seit längerer Zeit mit Erfolg be

handelt wurden. Polano, der in der Folge aus Greifs

wald an die Pf ann e n s t i e l'sche Klinik in Giessen

Uberging, setzte dort seine Versuche fort und beharrt in

einer neulich erfolgton Publikation bei der Empfehlung

des Verfahrens zur Behandlung entzündlicher Zustände

der Beckenorgene. Des Weiteren ist aus der Greifswal

der Frauenklinik des Prof. Martin von Dutzmann

eine ausführliche Mitteilung erschienen, die nicht minder

warm für diese Behandlungsmetode eintritt. — Nachdem

ich in mehrjähriger eigner Erfahrung die geringen Er

folge uud vielfachen Misserfolge der operativen Therapie

insbesondere bei entzündlichen Adnexerkrankungen ken

nen gelernt hatte und mich deshalb der in der Littera-

tur mehr hervortretenden konservativen Richtung auf

diesem Gebiete aus guter Ueberzeugung angeschlossen

hatte, schien das B i e r - Po 1 a n o'sche resp. Thomson'-

sche Verfahren eine willkommene Bereicherung unsrer

Behandlungsmöglichkeiten zu sein, zumal dasselbe eine

vollkommenere und zum Teil exaktere Form der bisher

schon geübten und vollauf bewährten Wärmeapplikation

durch heisse Sitzbäder und Priessnitz'sche Umschläge

darstellt. Die hier in praxi noch in Betracht kommende

gynaekologische Massage, die trotz ihrer konservierenden

Tendenzen als durchaus aggressive Metode bezeichnet

werden darf, kann im Allgemeinen mit der Wärmeappli

kation weder in ihrer wissenschaftlichen Begründung noch

in ihrer Leistungsfähigkeit konkurrieren und ist auch in

den zitirten Abhandlungen mit Stillschweigen über

gangen.

Bier weist zunächst darauf hin (pag. 13), dass bei

keiner Reaktion auf fremdartige Stoffe Hyperämie fehle,

möge jener Stoff ein grober Fremdkörper oder winzige

Bakterien, die schärfsten chemischen Gifte oder abgestor

bene Teile des eignen Leibes sein. Er glaube behaup

ten zu können: «es giebt keinen einzigen Krankheitsherd,

welchen der Körper selbst beseitigen oder unschädlich zu

machen sucht und vermag, der Anämie erzeugt — er

ist stets von Hyperämie durchsetzt oder umgeben. Fassen

wir deshalb die Reaktionen des Körpers als nützliche

Heilbestrebungen der Natur auf, so müssen wir sagen,

dass Hyperämie das verbreitetste Selbstheilmittel von

allen is\».

Dass arterielle Hyperämie als Reaktion auf Einwir

kung hoher Wärmegrade eintritt fasst Bier als Schutz

gegen Verbrennung auf, indem der schnell durch das er

hitzte Gebiet fliessende Blutstrom als Kühlstrom wirke.

Wenn der Autor am seinem Arm nach kurzdauernder

Esraarchscher Blutleere die sog. reaktive Hyperämie ein-
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treten liess und den stark hyperämisclien Arm heisser

Luft aussetzte, so konnte er eine Erhitzung auf 145°

vertragen; ohne vorherige Hyperämisierung ertrug er

114—115°; verlangsamte er den Blutstrom in seinem

Arm durch eine locker sitzende Stauungsbinde, so hatte

er schon bei 98° das Gefühl des Brennens und verlang

samte er den Blutstrom durch eine stramme Binde so

ertrug er nur noch eine Temp. von 78°. Objektiv wies er

die Erscheinungen von Verbrennung nach wenn auch bei

niedriger Temp. der Blutstrom künstlich verlangsamt wird.

Es ist kein Zweifel, dass die referierten experimentellen

Versuche genügen, um obige Auffassung zu stützen.

Auf die wichtige Frage, ob die vielfach gehegte An

nahme, dass die Einwirkung von Hitze oder anderer

hyperämisierender Mittel nur die Oberfläche des behandel

ten Körperteils positiv beeinflusse und die tieferen

Teile «decongestioniere« geht Bier ausführlich ein und

verneint dieselbe. Erwähnt sei hier nur von den

Argumenten das Experiment Klapp 's, der durch Er

hitzung der Bauchhaut eines Kaninchens Hyperämie nicht

nur der Bauchdecken bis zum Peritoneum, sondern auch

der Darmwand so wie des sehnigen Zentrums des

Zwerchfells erzeugte. Auch weist Bier auf die Erfah

rung der Chirurgen hin, dass bei Laparotomien unge

wöhnliche Blutfülle der Bauchdecken sich findet bei Ent

zündungen in der Tiefe der Bauchhöhle und wie ich

hinzufügen möchte bei blutreichen malignen Neubildun

gen an den Abdominalorganen.

Für das praktisch brauchbarste Mittel die lokale

Hyperämie zu erzeugen erklärt Bier die Wärme und

fügt hinzu: «Sie war seit Jahrtausenden in der Heil

kunde angewandt, ohne dass man sich indessen bewusst

ist, dass die dadurch hervorgerufene aktive Hyperämie

die vornehmste und häufig wohl die einzige heilende

Eigenschaft dieses Mittels darstellt. Unter den Vehikeln,

die zur Wärmezufuhr dienen, kommen heisse Luft, heisses

Wasser, Schlamm, Breiumschlage und andere, in Betracht.

Die aktive Hyperämie mit allen wirksamen Eigenschaf

ten lässt sich nun am vollkommensten vielleicht über

haupt nur durch heisse Luft erzeugen, ein Medium, an

das die Gefässe des Körpers sich am ehesten anpassen

können; Schlamm, Breiumschläge Thermophore lassen

sich, wie Bier ausführt, nicht ohne Druck auf die Ober

fläche anwenden und verlangsamen in einem gewissen Ge

biet den Blutstrom, wirken also gerade dem erstrebten Effekt

entgegen und werden, um es zunächst im Allgemeinen

anzudeuten schlechter veitragen. Einen sehr eklatanten

Unterschied in der Hyperämisierung durch heisse Luft

und durch heisses Wasser zeigte Bier dadurch, dass er

einen Arm in Luft von 1U5" den anderen in Wasser

von 443/4° (heisser wurde nicht vertragen), legte der mit

heisser Luft behandelte Arm zeigte h e 1 lrote Farbe, der

andere bläulichrot — es ergeben sicli also 2 ver

schiedene Arten von Hyperämie.

Von den speziellen Wirkungen der durch heisse Luft

erzeugten Hyperämie hebt Bier an erster Stelle den

eklatant schmerzstillenden Effekt hervor. Es giebt kaum

eine Wirkung der Hyperämie sagt Bier, welche mehr

in die Angen fällt, als die Linderung der Schmerzen bei

schmerzhaften Krankheiten. Wollte man eine günstige

Beeinflussung der Krankheitsursache und daraus resul

tierende Schmerzstillung annehmen, so bleiben die Fälle in

denen schmerzstillende Erfolge der Wärmeeinwirkung beo

bachtet wird ohne Erklärung.die in Bruchteilen einer Stunde

eintreten, ehe die Krankheit im Ganzen ernstlich beein-

flusst sein kann, man müsse daher annehmen, dass die

Herabsetzung der Empfindlichkeit eine allgemeine Eigen

schaft der Hypprämie sei und die sog. thermischen

Schmerzlinderung wirke im Wesentlichen durch Hype

rämie und nicht etwa durch Decongestiouierung. Dass die

Pleura anämisch wird bei Applikation des Senfteiges

auf die kranke Brustseite kann in der Tat nach

Klapps Untersuchungen nicht angenommen werden und

die schmerzstillende Wirkung in solchen Fällen ist doch

nicht zu leugnen.

In der schmerzstillenden Wirkung der Hyperämie liegt

aber ein grosser Vorzug der entsprechenden Behandlungs

metode, weil dieselbe dem Pat. auf diese Weise sehr

angenehm ist; bei versteiften Gelenken erkennt Bier

aber der Schmerzstillung eine besondere Bedeutung zu

hinsichtlich der Mobilisirung. Dass jede Form von

Hyperämie Schmerzempfindung im Gewebe herabzusetzen

vermag, hat Ritter experimentell bewiesen.

Eine weitere bedeutsame Wirkung der Hyperämie ist

die Bakterien tötende oder abschwächende. Bier wür

digt ausführlich eine grosse Reihe für diese Frage in

Betracht kommender experimenteller und bakteriolo

gischer Arbeiten (so von Buchner, Heller, Cor-

net, Richter, Hamburger, Behring, Metsch-

nikoff) die ich übergehen muss. Von hoher praktischer

Bedeutung aber sind und müssen hier erwähnt werden

die Experimente von Nötzel, der 67 Kaninchen mit

sicher tötlichen Dosen von Milzbrand und virulenten

Streptococcen infizierte, nachdem er die Injektionsstelle

hyperämisMert hatte und 51 dieser Kaninchen blieben am

Leben, während alle Kontrolltiere starben; einige Wochen

später wurden dieselben Tiere, die ganz gesund waren,

wiederum infiziert und zwar ohne dass Hyperämie an der

Injektionsstelle erzeugt worden war und starben sämrat-

lich. Was nun im Einzelnen den entwickelungshemmen-

den oder vernichtenden Einfluss auf die Mikroorganis

men hat, lässt sich mit absoluter Sicherheit noch nicht

erkennen, jedoch weist Bier (pag 106) mit Recht darauf

hin, dass das einzige, was beim Warmblüter allen Ent

zündungen ohne Ausnahme von den einfachsten bis zu

den schwersten gemeinsam ist und allen anderen Er

scheinungen voraufgeht, eine Veränderung der Zirkula

tion sei, die stets zur Hyperämie führe. Wir werden

daher, sagt Bier, diesen gesetzmässigen Vorgang, aas

welchem sich alle anderen Erscheinungen erst nachher

entwickeln, als den bedeutendsten und wichtigsten aner

kennen müssen. Deshalb sei es auch nur eine Nachah

mung eines natürlichen Ileilungsverganges, wenn wir

gegen gewisse bakterielle Erkrankungen die vorhandene

Hyperämie verstärken und besonders sie da einleitent

wo sie nicht genügend vorhanden ist.

Eine für die Therapie sehr bedeutsame Eigenschaf,

der Hyperämie ist endlich die resorbierende und auflösende

Zahlreiche von Bier ausführlich berücksichtigte Unter

suchungen von Heidenhain, Orlow, Sterling,

Acher, Münk und insbesondere von Klapp beweisen

dass alle wässrigen und wasserlöslichen Stoffe nicht durch

die Lymphbahnen sondern durch die Blutbahnen resorbiert

werden die von Recklinghausen in erster Reihe

erwiesene Abfuhr durch die Lymphbahnen (insbesondere

des Zwergfells) gilt nur für corpusculäre Elemente and

Fett. Es ist demnach die Resorption wässriger und

wasserlöslicher Stoffe um so grösser, je stärker die Blut-

durchströraung des Krankheitsherdes ist d. h. aktive

Hyperämie ist ein die Resorption wesentlich fördernder

Vorgang. Die zur wirksamen Resorption notwendige

Auflösung von Gcwebs-Exsudat und anderen Massen

wird nun gleichfalls in augenfälliger Weise von der

hyperämisclien Blutfülle vermittelt, wie Bier dieses an

klinischen Vorgängen und Resultaten experimenteller

Untersuchung nachweist.

Die 2 letzten Kapitel über die ernährende Wirkung

der Hyperämie und ihren Einfluss auf die Regeneration,

bedeutsamen Inhalts, darf ich im llinblik auf mein vor

liegendes Thema übergehen.

Zur Erzeugung der Hyperämie der Beckenorgane

durch heisse Luft, konstruierte Polano einen Holzkas
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ten, der Ausschnitte für die Taille und Oberschenkel

hatte. Meine Absicht Ihnen einen solchen Polano'-

schen Heizapparat zu zeigen ist dadurch vereitelt, dass

die Grenzschwierigkeiten den Transport verzögert haben;

ich habe den Apparat vor längerer Zeit aus Greifswald

bestellt. In Giessen hat Polano Glühlampen die an

einem Bettreifen angebracht und in wollene Decken ein

gedeckt werden zur Bestrahlung des Beckens benutzt.

Thomson in Odessa hat nun, wie schon eingangs er

wähnt, längere Zeit vorher mit Erfolg den De h i o'scben

Apparat benutzt und bin ich zunächst dem.T u o ms o n '-

sehen Vorschlage folgend in derselben Weise verfahren.

Den Dehio'schen Apparat brauche ich wohl hier nicht

zu beschreiben. Seine Anwendung für das Becken ge

schieht in der Weise, dass ein Bettreifen über das Becken

gelegt wird, mit einem Lacken dann einer Lage Billroth-

battist und darüber mit einer wollenen Decke bedeckt

wird, derart, dass Oberkörper und Beine möglichst frei

bleiben. DieTemp. die ich hierbei erreicht überstieg selten

80°, während Polano um die Hyperämie nachwirken

zu lassen, Temp. von 100—105° anwandte und der

Durchhitzung feuchtwarme Einpackung des Hecken ange

schlossen.

In dieser Weise habe ich seit l'/2 Jahren 65 Fälle

verschiedener Art behandelt und möchte nur kurz hier

über berichten.

Hauptsächlich kamen Entzündungen der Tuben, des

Beckenperitoneums und der Parametrien in Betracht, in

einigen Fällen habe ich diese Metorte wesentlich zur

Schmerzstillung benutzt und in einem Falle zur Behand

lung der Amenorrhoe bei einer 16-jährigen Patientin.

Akutere Erkrankungen der Tuben gehen meist mit

Perisalpingitis und auch ausgedehnterer Pelviperitonitis

einher und geben nicht selten Veranlassung zur Ausbil

dung grosser intraperitonealer Exsudate; die Schmer

zen bei Tub.enerkrankung gehen wohl ausnahms

los von der begleitenden Peritonitis aus. Es ist daher

berechtigt diese einzelneu Localisationen klinisch als

stets kombiniert und vom diagnostischen und therapeutischen

Gesichtspunkt gemeinsam zu betrachten. Die respek-

tiven Symptome dieser Krankheitsgruppe sind

Schmerzen und sonstige Folgen der Beckenperitonitis,

die anfangs auch universell sein kann, häufig Temp. -Stei

gerungen, die im Anfang der Erkrankung auch hohe

sein können, dann längere Zeit subfebril bleiben; nicht

selten bestehen dabei vermehrter Fluor und sekundäre

Uterusblutungen. Objektiv lässt sich oft nur eine dif

fuse Resistenz neben und hinter dem Uterus nach

weisen, manchmal entzieht sich auch diese der Tastung, ge

legentlich lässt sich der Herd der Erkrankung d.h. die kranke

Tube als solche erkennen. Aetiologisch kommen hier

Gonococcen, Streptococcen und Bacterium

coli in Betracht. Zu dieser Gruppe gehören die meisten

nach der beschriebenen Metode behandelten Fälle.

18 Mal habe ich bei Aussicht die Erkrankung dadurch

näher zu bestimmen die Probepunktion gemacht

und 14 Mal Eiter, 2 trübseröses Exsudat erhalteu, 2 Mal

war es Punctio sicca. Der Eiter enthielt 4 Mal Gonococcen,

4 Mal Streptococcen 1 Mal Stäbchen, die für Bacterium coli

gehalten werden konnten, 5 Mal war es Eiter, in dem

keine Mikroorganismen mehr nachgewiesen werden konnten.

5 Mal stammte der Eiter aus der Tube in den übrigen

Fällen aus dem peritonealen Exsudat. Unter den nicht

tubären Erkrankungen sind zu nennen: 6 intraperitoneale

Exudate nach Aborten, 5 Fälle von Perimetritis, bei

dreien von diesen konnte Appendicitis als primäre Ur

sache erkannt werden, 3 Fälle von Parametritis, 2 Fälle

von Oophoritis, 1 Stumpfexsudat von Kindskopfgrösse

nach (nicht von mir) Operation einer Tubargravidität,

eine Ischias bei bestehender mobiler Retroflexion, eine

metastatische Erkrankung des Ischiadicus bei Choreoepi-

thelioma, eine Neuritis nach Sepsis, eine Amenorrhoe.

Vaginale Inzisioneu habe ich zur Entleerung des Eiters

nur bei peritonealen Exsudaten gemacht; bei Pyosalpin-

gen unterlasse ich sie prinzipiell.

Der Erfolg der Wärme-Behandlung war bis auf einen

Fall von Salpingitis duplex chronica in allen Fällen

schnelle Besserung des subjektiven Befindens d. h. meist

vollständige Schinerzfreiheit schon nach 4—5 raaliger

Behandlung. In 8 Fällen, die 4 Tage bis zu 3 Wochen

behandelt waren konnte im Tastbefunde keine

Veränderung nachgewiesen werden, während das

Befinden sehr günstig beeinflusst war; 2 von diesen Frauen

baten nach 4=-resp. 5-tägiger Behandlung um Entlas

sung, weil sie sich vollkommen wohlfühlten.

In den übrigen mehr als 50 Fällen war der Befund in

auffallender Weise gebessert, so schwanden in 2—3

Wochen kindskopfgrösse Exsudate und hinterliessen

normalen Tastbefuud. Der Wärmeeinwirkung wurden

die Patientinnen täglich ca. 1 Stunde (mit '/a Stunde

beginnend) ausgesetzt.

Von besonderer Bedeutung ist der diagnostische Wert

dieser Behandlungsraet'>de, der in 11 Fällen sehr ekla

tant hervortrat; auch Polano hat auf denselben hinge

wiesen: wo frische Exsudate die Lokalisation der Er

krankung verdecken und das Tastbild zu einem diffusen

im Detail nicht erkennbaren machen und wo anderer

seits die Empfindlichkeit ohne Narkose die genauere

Palpation unmöglich machen, da erscheint der Befund

oft nach kurzer Zeit (nach 2—8 Tagen) klar und ein

deutig.

Eine günstige Beeinflussung des Pulses oder der Tem

peratur habe ich in keinem Falle feststellen können;

was letztere betrifft, s*o habe ich mich aus theoretischen

Gründen der Ansicht Polano 's, dass fieberhafte Te;np.

als Kontraindikation angesehen werden müssen, nicht an-

schliessen können und dem entsprechend auch noch

fiebernde Kranke — zunächst mit Vorsicht, dann drei

ster, dieser Behandlung unterzogen. Subfebrile Tempe

raturen schwinden bald vollständig und auch hohe Stei

gerungen der Temp. wurden wie mir schien schneller

unter der täglichen Hitzebehandlung, schneller von

normaler Eigenwärme abgelöst, als das sonst geschehen

wäre. Während der Hitzeeinwirkung auf das Becken

stieg regelmässig die Allgemeintemperatur um 0,4—0,8°

(dieses sowohl wie auch eine Reihe von Fällen, die fie

bernd behandelt waren, wird an Kurven demonstriert).

Als Kontraindikationen hat mir nur uterine Blutung

gegolten; durch einige zufällige Beobachtungen habe ich

jedoch den Eindruck gewonnen, dass auch diese günstig

(indirekt!) beeinflusst werden können, dementsprechend

kann ich uterine Blutung bei frischer und chronischer

Entzündung in der Nachbarschaft des Uterus nicht mehr

als unbedingte Kontraindikation anerkennen. Als Indi

kation, die bisher nicht zur Diskussion gestanden hat,

habe ich in einem Falle (funktionelle) Amenorrhoe bei

einem 16-jährigen Mädchen, das bereits regelmässig

menstruiert war und dann die Regel verloren hatte, ge

nommen. Der Befund war normal bei virginellen Ver

hältnissen. Nach 2-maliger Behandlung trat die Periode

ein — das einzige was die Kranke wünschte.

Nachsatz : bis zum Druck obiger Mitteilung habe ich

eine weitere grosse Reihe von Frauen mit dem Pola-

noschen Apparate mit Anwendung von Temperaturen-

bis 100° behandelt und haben sich die günstigen Er

fahrungen vollauf bestätigt. Einen ausführlichen Be

richt über dieselben zu publizieren hat Herr Kollege

Hammer freundlichst übernommen.
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Bucheranzeigen und Besprechungen.

Pathologie uud Therapie der Rachitis von Dr. Wil

helm Stoelzner. Mit 3 Tafeln. (Berlin, 1904. Ver

lag von S. Karger, Karlstr. 15).

Der Autor hat in vorliegender Monographie eine grosse Arbeit

geleistet. Das Werk, welches nur von der Pathologie und Thera

pie der Rachitis handelt, zählt 156 Seiten. Schon daraus ist er

sichtlich, wie ausführlich und erschöpfend das Thema bearbeitet

ist. Besonders interessant, ist der Kapitel über die Prophylaxe

und die Therapie. Ein 20 Seiten umfassendes Litteraturver-

zeicbnis ist dem Werke beigefügt nebst 3 Tafeln, die sehr

gut ausgeführt sind und zur Erläuterung des Gesagten we

sentlich beitrageu.

Fr. Mühlen.

Albrecht Bethe. Allgemeine Anatomie und Physio

logie des Nervensystem's. (Leipzig, 1903. Thieme).

Der Verfasser des vorliegenden VVerk's hat schon früher

von sich reden gemacht. Seine Arbeiten über die Struktur der

Nervenfasern und Zellen haben uns um manchen neuen, ja

überraschenden Au -.blick bereichert. Die ausführliche Darstel

lung und Begründung seiner Resultate liegt nun vor.

Im Jahre 1883 hatten Kupffer und Apathy fast

gleichzeitig zum erstenmal die kleinsten Bestandteile der Ner

venfasern, die sog. Neurofibrillen dargestellt, jedoch nur bei

Wirbellosen. Bethe gelang es eine Metode zu finden, die

auch für das -Nervensystem der Wirbeltiere ausreicht. Er

geht vom Begriff der «primären Färbbarkeit» aus, worunter

er die Eigenschaft gewisser Gewebsteile versteht sich in u n-

verändertein Zustande mit basischen Farbstoffen zu fär

ben. Sowohl Zellen wie Fibrillen besitzen diese Eigenschaft, als

Substrat dei selben betlachtet B. in den Ganglienzellen die

N i s s 1 ■ S ä u r e, in den Fibrillen — die Fibrillensäure.

Zur Färbung der Fibrillen benutzt B. Tolnidinblau, wel

ches Zellbestandteile (einerserseits Urantila, andererseits Fi

brillen) in verschiedenem Ton färbt. Mir Hilfe seiner Färbe-

metode ist es B. gelungen, den unmittelbaren Zusammenhang

der verschiedenen Bestandteile des Nervensystem's nachzu

weisen. Die Fibrillen durchziehen nämlich die Ganglienzellen,

bilden um dieselben Körbe oder in denselben Gitter, aus wel

chem wiederum andere Fibrillen hervorgehen, um sich zu Fasern

zu vereinigen. Dipse wichtige Entdeckung wurde von Nissl

und Bethe als Beweis für die Unrichtigkeit der Neuronen-

lehre anfgefasst. Ferner liess sich mit dieser Lehre der Ver

such Bethe 's an Carduus maeuas nicht vereinigen; es ge

lang ihm nämlich nach Entfernung der zelligen Bestandteile

des Zentralnervensystem^ Reflexe hervorzurufen, die nach der

Nenronenlehre an die Existenz der Ganglienzeile gebunden

waren. Obwohl sich manche Forscher strikt gegen die An

schauungen der obengenannten Autoren ausgesprochen

(Verworn). andere CEdinger, Hoc he) nur unbedeu

tende Modifikationen der Neuronenlehre zugeben, erscheint

die alte Auflassung von der einzigartigen Bedeutung der

Ganglienzellen durch B e t h e 's und N i s ■ 1 's Forschungen

erschüttert. Auch in genetischer Beziehung verliert die Zelle

die ihr früher zugeschriebene Wichtigkeit, wenn Bethe

nachweist, dass von ihrer Ursprnngszel le abgetrennte Fasern

regenerieren können, ohne mit dem zentralen

Stumpf zu verwachsen (Autogene Regene

ration). Diese vitale Energie ist aber nur dem Nervenge

webe junger Tiere eigen. Vollständige Regeneration alter

Nerven ist nur vom Zentrum aus möglich, wobei der Zelle

aber nur anregende Wirkung zuzuschreiben ist. Die Re

generation beginnt im peripheren Stumpf am zentralen Ende.

Regeneration des Rückenmark'» ist bei jungen Tieren mög

lich; sogar der Optikus kann nach Dnrchschneidung verwachsen

und vielleicht funktionstüchtig werden! Wahrend Remack,

Kupffer, Hls u. A. die peripheren Nerven sich als Aus

läufer zentral gelegener Ganglienzellen entwickeln lassen,

entsteht nach Balfour, Dohm u. a. die Nervenfaser

m u 1 1 i c e 1 1 n 1 ä r; für letztere Ansicht spricht sich auch

Bethe auf Grund seiner Arbeiten aus.

Nach älteren Forschern galt als leitendes Element im Ner

vensystem die Pelifibrillärsubstanz- Bethe weist nach, dass

bei Kompression der Nerven die Leitung erhalten bleibt,

trotzdem die Perifibrilläi Substanz fast völlig verdrängt wird

Als leitendes Element erkennt B. nur die Neurofibrillen an,

oder aber genauer die Fibrillensäure. Bekanntlich wird bei

Galvanisation der Nerven an der Anode die Leitungsfähtgkeit

vermindert, dem entsprechend verringert sich die Färbbarkeit

infolge Abströmens der Fibiilensäure zu der Kathode, wo die Lei-

tungst'ähigkeit zunimmt. Inwieweit die geistreichen bezüglichen

Versuche allgemeineHeltung beanspruchen dürfen und einwands-

frei angestellt, sind, entzieht sich unserer Kritik. Hieranf

fussend ist der Leitungsprozess als physikalisch e b e m i -

s c h e r Vorgang auf Affiuitätenwf-chsel beruhend aufzufassen.

Ausserordentlich interessant sind die Untersuchungen über

rhythmische Tätigkeit des Nervensystem's. Die

Atmung des Haies ist nicht vom zentralen Nervensystem

abhängig, sondern nur als Resultat von Summatinn periphe

rer Reize aufzufassen. Dementsprechend bandelt es sich auch

beim W hbeltier nicht, nm eine automatische, geheimnisvolle

Ganglienzelltätigkeit, sondern die Atmung beruht auf konti-

nnirlicher Reizung der in's Zentrum gerückten Orgaue. Auch

die moderne muskuläre Theorie der Herztätigkeit hält Be

the 's Kritik nicht stand. Ers:ens sehen wir, dass kein Teil

des Herzen's (auch nicht die Spitze) nervenfrei ist, sondern

dass sien das Fibrillengitter überall hin erstreckt. Zweitens

führt B. als Stütze tür die nervöse Leitung seine Versacke

an Medusen an, deren rhythmische Bewegungen den Herz-

kontraktionen in auffallender Weise gleichen nnd wo die Lei

tung sicher nervöser Natur ist.

Die umfassende Bedeutung der Bethe 'sehen Arbeiten

feht aus dem Angeführten hervor. Wer Interesse für den

brtsebritt unserer grundlegenden Disziplinen der Anatomie

nnd der Physiologie besitzt, wird Bethe's Buch mit Gennas

studieren und dankbar aus der Hand legen.

Voss.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte

zu Riga.

Sitzung v. 2. April 1903.

1. Dr. von Bergmann. Demonstration : A. B. 15 Jahre

alt, ist am 15. März a. c. wegen Darmocclusion operiert wor

den. Seine Krankengeschichte dürfte von mehreren Gesichts

punkten ans von Interesse sein. Zum ersten mal trat Pat

am 24. Januar 1902 ins Krankenhaus, er befand sich damals

in der 5. Per typhlitisattaque, war seit ca. 1 Woche kiank,

hatte Schmerzen, Fieber (38,5) und keinen Stuhl.

Da die T nicht abfiel nnd sich deutlich ein Exsudat palpieren

liess, so wurde Pat. am 26. Januar 1902 zum ersten mal la-

parotomiert, indem mittelst Iliacalschnittes das reichlich vor

handene grünlich-gelbe eitrige Exsudat entleert, und der mehr

fach perforierte in Adhaesionen eingebackene Wurmfortsatz

entfernt wurde.

Fast 2 Monate nach der Operation am 29. März 1902 eta

blierte sich eine Kotfistel. Die Wunde war nach der Operation

breit tamponiert worden. Im Krankenbogen findet Bich vom 4.

Februar die Notiz Kotaustritt (?), daun aber ist fast 8 Wochen

hindurch — Pat- war inzwischen am 4. März aufgestan

den und hatte sich viel umherbewegt — kein Hinweis auf

eine sich bildende Darmfistel zu bemerken gewesen. Es ist

sehr auflallend, dass so spät nach der Operation die Darmfistel

entstanden. Wie sie zu Stande gekommen, lässt sich leider

nur vermutungsweise andeuten. Ich glaube, dass in allen

schweren Fällen von Perityphlitis, in denen nach wocbenlan-

gern Fieber bei abwartender Behandlung Heilung eintritt,

das Exsudat, falls es nicht nach aussen sichtbar durchge

brochen ist (durch die Vagina, das Rectum), sich in einen

höher gelegenen Darmabschuitt entleert, da ich nach Allem,

was ich bei der Operation der Perityphlitisfälle gesehen habe

an eine Resorption der grossen eitrigen Exsudate nicht

glaubeu kann. Damit nun ein solcher Durchbruch stattfinden

kann, ist vor Allem eine Läsion, oder richtiger Arrosion der

Serosa erforderlich; der Widerstand den die Muskularis und

Mukosa bieten, ist ein sehr geringer nnd von dem Druck,

unter dem das Exsudat steht, leicht zu überwindender. Bei

der grossen Widerstandsfähigkeit der Serosa habe ich bisher

geglaubt, dass nur bei sehr grossen unter hohem Druck

stehenden oder bei sehr alten Exsudaten die Arrosion statt

findet; dieser Fall lehrt aber, dass schon früh die Wand der

art alteriert sein kann, dass eine Restitutio in integrum nicht

mehr staltfindet, sondern trotz Entleerung des Exsudates und
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trotz fortschreitender Rettung dennoch 2 Monate nach der

Operation sich eine Fistel etablieren kann.

Die Hoffnung, dass diese Fistel sich spontan schliessen

würde, erwies sich sehr bald als nichtig, es begann der stete

Kampf mit dem Ekzem, welches sich um solche Fisteln herum-

bildet, die Darmschleimhaut prolabierte sichtlich; kurz ein

längeres Warten erschien aussichtslos.

Am 23. April 1902 wurde Pat. mittelst Querschnitt oberhalb

der Fistel zum zweiten Mal laparotomiert. Die Fistelöffnung

sass im Coecum, nach Anfrischnng der Ränder wurde das

Loch durch die Naht geschlossen, ferner wnrde eine 15 ctm.

höher im Dünndarm sich befindende durchlässige Stelle der

Darmwand sorgfältig übernäht.

Weil nun aber derartige durch die Naht geschlossene Fistel-

öffnnngen erfahrungsgemäss sehr leicht wieder durchlässig

werden, beschloss ich eine Enteroanastoinose zwischen 'Dünn

darm und Colon transversum herzustellen, um wenigstens

zeitweilig und teilweise die defekte Darmpartie zu entlasten.

Das befürchtete Rezidiv der Fisteln trat nicht ein. Die Hei

lung erfolgte glatt und am 17. Mai 1902 konnte Pat. als ge

heilt entlassen werden. Am 13. März 1903 wurde Pat. wiederum

ins Krankenhans aufgenommen, er hatte seit seiner Entlas

sung einigemale kolikartige Schmerzaiifälle gehabt, die immer

wieder spontan vorübergingen. Den ersten derartigen Anfall

hatte er bereits 8 Tage nach seiner 2. Operation im Kranken

hause gehabt, nachdem er sich einen schweren Diätfehler ge

leistet hatte.

Am 10. März a. c. hatte er sehr viel Mohnkuchen gegessen.

Am 11. März traten plötzlich sehr starke Schmerzen in der

Unterbauchgegend und Erbrechen ein.

12. März das Erbrechen nimmt zu, es stellen sich Stuhl- und

teilweise auch Windverhaltnng ein.

13. März. Aufnahme ins Krankenhaus. Pat. sieht nicht ge

rade verfallen ans, zeigt aber wohl einen Halo um die Augen,

es besteht toetor ex ore.

P. 84, weich. Der Leib ist nur wenig aufgetrieben, die

Ueocöcalgegend wölbt sich stärker vor und sieht man hier

dazwischen eine Darmschlinge sich tetanisch steifen.

Ein Wassel lavement, dein später ein hohes Oellavement

folgt, fördern reichlich Siuhl und Winde. Der Stuhl enthält

massenhaft Mohnsamen.

14. März Pat. hat Nachts einige Male erbrochen und

Schmerzanfälle gehabt. Stnhl und Winde sind während der

Nacht nicht erfolgt und erscheint der Leib am Morgen stär

ker gespannt. Tags über gehen Winde ab, Pat. fühlt sich

besser, er hat nicht mehr erbrochen.

15. März. Die Nacht will Pat. gut verbracht haben, jeden

falls hat er nicht erbrochen, allein der Leib ist stärker auf

getrieben. Stuhl und Winde sind garnicht mehr erfolgt, es

hat sich massiges Aufstossen eingestellt.

Der Eingriff durfte nun nicht weiter hinausgeschoben

werden. Gestützt auf die langsam sich entwickelnde Darmok-

klnsion und die Tatsache der vorangegangenen Laparotomien,

glaubte ich es hier mit einer Strang-okklusion zu tun zu

haben und war daher nicht wenig erstaunt nach der Er

öffnung des Leibes in der Mittellinie (HL Laparotomie) eine

Darmokklnsion durch Knotenbildung und Verschlingung plus

Axendrehung der verschlungenen Partie zu finden, d. h. eine

Form der Darmokklnsion, die gewöhnlich stürmisch in die

Erscheinung tritt und in den bisher von mir operierten Fäl

len trotz Retorsion, in einem Fall schon 8 Stunden nach dem

Beginn — dennoch letal verlaufen ist. — Es war eine proxi

mal der Anastomose gelegene Schlinge um den distal gele

genen Dünndarmabschnitt herumgeschlagen, und hatte au

der Torsionsstelle dann noch eine vollkommene Axendrehung

statt gehabt.

Der oberhalb der Okklusion gelegene Dünndarm war doch

derart gebläht, dass die Serosa einer Schlinge platzte; hier

inzidirte ich denn anch nach erfolgter Retorsion, und liess

den stark gestauten dünnflüssigen mit massenhaft Mohnkör-

nein vermischten Darminhalt abfliessen; nachdem die betr.

Stelle vernäht, wurde ein per annm eingeführtes Darmrohr

von der Bauchhöhle aus derart hoch geführt, dass es durch

die Anastomose in den Dünndarm hineinragte. Schluss der

Bauchwunde dnrch 2-etagige Naht.

Der Verlauf war ein sehr günstiger am 16. März gingen

bereits Winde ab, am 18. März erfolgte der erste Siuhl, worauf

das Darmrohr entfernt wurde. 2 Wochen nach der Operation

stand Fat. bereits auf.
2. Dr. von Bergmann: Demonstriert ferner eine Stein

niere — einen grossen eitergefüllten Sack darstellend, der

26 ctm. lang, ca. 20 ctm. breit und ca. 15 ctm. hoch war,

angefüllt mit Steinen verschiedener Grösse, namentlich aber

mit mehreren Korallensteinen von 6 ctm. Länge und 4 ctm.'

Durchmesser. Am 15. März ist der Träger dieser Niere ope-

rirt worden und geht es ihm gegenwärtig gut. Die Diagnose

nahm eine Pyonephrose au, entstanden in Folge einer vor

6 Jahren acqnirierten gonorrhoischen Infektion. Die Hanpt-

«ymptonie der Steinniere: Blutung und Schmerzen fehlten.

Blutungen hat Pat. überhaupt nicht gehabt, nnd Schmerzen

vor 2 Jah ren, als das Leiden begann, nnd Pat. der Schmer

zen und des Fiebers wegen das Bett hüten musste.

(Autoreferat).

Dr. von Sengbusch zeigt das Photogramm der soeben

demonstrierien Niere. Dasselbe ist nach der Operation auf

genommen worden. Das kam daher, dass die klinischen

Symptome für Pyonephrose gesprochen httten, nnd an Stein

niere gar nicht gedacht worden war. Redner präsentiert so

dann noch ein Phottgramm mit sphr deutlichem grossen

Stein-Schatten. Dasselbe ist von einer Frau, die an charak

teristischen Steinsymptomen leidet, aufgenommen worden.

Zur Operatien ist es in diesem Falle nicht gekommen, da

Patientin sich weigerte.

Dr. von Bergmann: Wenn man berücksichtigt, dass die

Röntgenbilder die Steine immer kleiner erscheinen lassen, als

sie in Wirklichkeit sind, so spricht jedenfalls die auffallende

Grösse des Steinschattens auf dem letzten Photogramm da

für, dass es sich hier um besonders grosse Nierensteine han

deln müsse.

Wenn solche Steine nicht entfernt werden, so führen sie

Uber kurz und lang bestimmt zur Eiterung. An einen Ab

gang auf natürlichem Wege, wie er nach Gebrauch von

Mineralwässern bei kleineren Konkiementen vorkommt, ist

natürlich gar nicht zu denken.

Dr. Bernsdorff fragt Dr. von Sengbusch, ob bei

klinisch sicherer Kalkulosis das Röntgenbild immer positiv

ausfalle?

Dr. von S e u g b u s c h : Die Aufnahme ist mit grossen

Schwierigkeiten verknüpft. Ihm sind nnr 3 Aufnahmen im

positiven Sinne geglückt. Eine ganze Reibe von sicheren

Nierensteinen sind im Bilde nicht zum Ausdruck gekommen.

3. Dr. L. Schönfei dt: Demonstiation eineB Falles von

sog. neurotischer oder neuraler Muskelatrophie, auch Vor-

derarm-Peronealtypus genannt.

In den letzten Jahren ist durch Beobachtungen von C h a r-

cot, Marie, Hoffmann, 0 ppenhel m und And. ein

durch seinen Verlauf nnd klinischen Befund wohlcharakteri

siertes Krankheitsbild von den früher ge'äufigen Typen der

progressiven Muskelatrophie — dem spinalen und myopathi-

schen — abgegrenzt worden und nach dem Vorschlage Hoff

manns als neurotische oder neurale Form bezeichnet wor

den. Von der spinalen, die in der Regel im mittleren Lebens

alter sich entwickelt, unterscheidet diese sich scnon durch

den Beginn, der meist in der zweiten Hälfte der Kindheit beo

bachtet wird, wobei die hereditäre Belastung unzweifelhaft

eine Rolle in der Aetiologie spielt.

In der Mehrzahl der Fälle beginnt der atrophische Prozess

in den Fnssniuskeln, wobei vorzugsweise die m. peronei nnd

d. Extensor digit. comm. betroffen werden, allmählich greift

er ant die Wadenmnskulatur über; es bildet sich ein pes

equinus oder varoequinns ans. Erst nach einigen Jahren

werden anch die oberen Extremitäten befallen und zwar zu

nächst die kleinen Handmuskeln — es entsteht die Krallen

hand. — Beim weiteren Fortschreiten atrophiren die Vorder

arme, Oberarme, — Schulter und Stamm dagegen bleiben

meist verschont. Mit Rücksicht auf diese fast stets beobachtete

Localisation ist die Bezeichnung: Peroneal-Vorderarmtypns

durchaus berechtigt. Eine Abgrenzung von der spinalen Form,

die, wenn auch in den kleinen Handmuskeln ihren Anfang

nehmend, häufig die Vorderarme überspringt, um Oberarm,

Schulter- und Rumpfmuskulatur in Mitleidenschaft zu ziehen,

die unteren Extremitäten aber fast stets verschont — ist so

mit nicht nur gerechtfertigt, sondern auch geboten. Von der

myopathischen unterscheidet sich die neurotische Form so

wohl durch die ihr eigene Localisation, wie auch durch das

Fehlen der auf Wucherung von Fett und Bindegewebe, oder

auch auf einer ächten Hypertrophie der Muskelfasern beruhen

den Volumverraehrnng, ferner durch das stets beobachtete

fibrilläre Zittern an den affizierten Muskeln. Die Sehnenreflexe

fehlen in den betroffenen Muskelgebieten vollständig; Gefdhls-

störuugen kommen bisweilen vor: Schmerzen - Paraesthesien

und herabgesetzte Schmerzempfindung in den peripheren Ab

schnitten der Extremitäten. Die elektrische Erregbarkeit der

befallenen Nerven und Muskeln ist stark herabgesetzt, oft

fast erloschen. Die Funktion der Sphincteren normal. Wäh

rend somit der klinische Befund für ein wohlcharakterisiertes,

selbstständiges Krankheitsbild spricht, läset sich der path.

anat. Prozess nicht abgrenzen, da nach neueren Untersuchun

gen sowohl die peripheren Nerven, als auch die vorderen

Wurzeln, wie endlich auch die Muskulatur selbst (.Oppen-

heim, Kassirer) verändert gefunden wurden.

Bei diesem 18.-jäht igen Mädchen, das hereditär nicht belastet

ist, entwickelte sich der Prozess im 8. Lebensjahre zunächst

in den Fnssniuskeln — der Gang wurde erschwert und es be

standen ziehende, reissende Schmerzen in den Waden.

Nach mehreren Jahren wurden die Hände betroffen; es bil

dete sich die jetzt stark ausgesprochene Krallenbandstellnng

aus, die die einfachsten Hantierungen fast unmöglich maclt



304

Die Senenreflexe sind erloschen — die Sensibilität zeigl keine

nachweisbaren Veränderansren. Die elektrische Erregbarkeit

ist stark herabgesetzt — sehr schmerzhafte faradisehe Ströme

rufen keine Reaktion hervor — und diese Störung ist über

den ganzen Körper verbreitet. Entartungsreaktion des galva

nischen Stromes liess sich nicht nachweisen. (Demonstration

von Photographien eines 2. ähnlichen Falles1. (Antoreferat).

4. Dr. Rehr hält seinen angekündigten Vortrag: Ceber

Relbstschildernngen von Haluzinanten, und Auftreten von

Haluzinationen während des Erwachens.

(Autoreferat).

M. H. ! Ich erlaube mir Ihnen eine Dame vorzustellen,

welche eine Zeitlang dem Spiritismus ergeben war. Sie

wird ihre Erlebnisse selbst berichten und Sie werden ans der

Erzählung manches Lehrreiche erfahren.

Fran C. 48 J. a. war bis vor einigen Jahren Lehrerin in

Kaukasien. Sie erlitt widrige Schicksale aller Art (Untreue

des Mannes etc.) bis sie endlich in die baltischen Piovinzen

verschlagen wurde. Ihre Eltern waren katholisch, und von

ihrem 12. Jahre ab wurde sie in Berlin im Ursulinerinnen-

kloster erzogen. Nach dem Tode ihrer Mutler, — sie war

jetzt 15 Jahre alt, — verliess sie das Kloster und bereitete

sich anf das Lehrerinnenseminar vor und trat zur Protestan

tischen Kirche über. Seit ihrer frühesten Kindheit grübelte

sie beständig über Religion und war viel von Zweifeln und

Scrupeln geplagt. An die «Unsterblichkeit der Seele» und ein

«ewiges Leben» glaubte sie nicht, bis sie endlich in Tiflis mit

den Lehren des Spiritismus bekannt wnrde, und durch den

Spiritismus anderen Sinnes wurde. Sie studierte Allan

Karde k «das Buch der Geister» und das «Buch der Medien»

und versuchte trotz anfänglichen Unglaubens, ob es ihr nicht

doch gelingen könnte Geister zu beschwören und sie hegte

den Wunsch zu erfahren ob sie vielleicht auch ein solch be

vorzugtes Menschenkind wäre «auf dessen Ruf Geister er

scheinen».

Frau C referirt nun: «So hielt ich eines Abends den Blei

stift auf Papier, nachdem ich nach Vorschrift des Spii itisinus

vorher Gott gebeten mir einen guten Geist zu senden und die

bösen Geister fern zu halten ')■ Es dauerte dann auch nicht

lange, so bewegte sich der Bleistift über das Papier hin und

malte den Anfang zn einem L. Ich war ebenso überrascht,

als erfreut und bat den Geist fortzufahren. Er that's aber

nicht. Am anderen Abend erhielt ich ein B. und alles Bitten

weiter zu schreiben blieb unerfüllt. Endlich am 3. Abend er

hielt ich die Wörter «Bruder Robert». Ich hatte einen Bru

der, welcher Seemann war, der war also nms Leben gekom

men, denn sein Geist kam jetzt zu mir. Ich hatte mehrere

Jahre von diesem Bruder Nichts gehört,, aber auch gar nicht

an ihn gedacht. Dass er nun als Geist zn mir kam, bezeigte

mir, dass er tot sei, was mich sehr betrübte. Er unterhielt

sich mit mir mehrere Stunden wobei die Worte sehr schwer

fällig auf's Papier kamen. Das Curioseste von dieser Nacht

war, dass mir mein Bruder zum Schluss sagte, ich müsse

sterben und zwar am nächsten Tage. Er schrieb mir ganz

deutlich auf «am 20 August stirbst Du». Da war keine Zeit

zu verlieren, denn die vierte Stunde des 20. August war

schon herangekommen. Ich war über diese Ankündigung so er

schrocken, dass ich fühlte, wie sich mir die Haare auf dem

Kopfe aufstellten und ich an allen Gliedern flog. Da war nun

nichts daran zu ändern: ich musste sterben, mein Bruder Ro

bert hatte es mir gesagt, und so traf ich denn die nöthigen

Voi bereitlingen, schrieb Briefe, verteilte mein Besitztum,

ordnete Alles, und legte mich endlich matt von aller Aufre

gung in's Bett um zu sterben. Es war mittlerweile 7 Uhr ge

worden und das Dienstmädchen kam mich zu weckeu. Ich

sagte ihr, dass ich bald sterben würde und ärgerte mich über

ihr (iesiclit, das sie zum Lachen verzog. Sie ging fort und

bald danach erschien meine Wirtin bei mir. Diese konnte

ebenfalls nicht finden, dass ich zum Sterben aussähe. Ich

blieb aber bei meiner Behauptung und schickte zum Pastor.

Arzt und Spiritisten. Der Pastor war glücklicherweise nicht

zu Hau».e. Der Arzt kam, ein alter erfahrener Mann und mein

guter Bekannter. Er fand mich sehr aufgeregt und da sich ja

wohl etwas Hitze eingestellt haben mochte, verordnet« er mir

unter anderem auch Chinin. leb erzählte ihm die Sache der

Nacht in kurzen Worten, worüber er ausser sich gerieht,

denn er hatte mir schon früher gesagt, dass ich mich nicht

mit diesem dummen Spiritismus beschäftigen möchte. Jetzt

fürchtete er wohl was Schlimmeres für mich und ging daher

sehr böse und aufgeregt fort. Danach trat gleich der Spiritist

ein. Als ich dem ein paar Worte gesagt, versicherte er mich

') Es handelt sich bei dieser Erzählung um das Phänomen

der automatischen Schrift, d- b. eines motorischen Vor

ganges, in welchem die Bewegungen in keiner Verbindung

mit dem augenblicklichen Inhalt des Bewustseius stehen und

nicht durch äusseren Reiz hervorgerufen werden. Es ist eine

Form in welcher sich unbewusste Vorstellungen

äussern.

gleich, dass ich mit einem L ü g e n g e i 8 t zn tun gehabt,

und dass ich auf keineu Fall sterben würde. Als der Spiritist

sich entfernt hatte, dachte ich noch ein wenig nach, stand

dann anf und kleidete mich an. Ich fühlte mich bald wieder

ganz wohl und ärgerte mich über meine Torheit, so einen

Unsinn geglaubt und mich so lächerlich gemacht zn haben.

Ich schämte mich jetzt vor allen meinen Bekannten, die zn

mir kamen, dass ich nicht gestorben war. Am anderen Mor

gen um 9 Uhr kam der Arzt ungeiufen und wunderte sich

nicht wenig mich so heiter und gesund zn sehen. Er riet mir

noch Chinin zu nehmen, da das Fieber ja wiederkehren könnte.

Ich sagte ihm dass Nichts wiederkehren würde, denn ich wäre

vollkommen gesund. Er äusserte, dass ich doch so einen Un

sinn, wie den Spiritismus, nun nicht mehr treiben würde. Ich

antwortete ihm, dass ich das jetzt erst recht tun würde, nur

mich davor hüten wieder so betrogen zu werden. Ich zeigte

ihm darauf die beseht iebenen Bogen. Er sah alles an und

wurde, wie ich bemerkte doch überrascht. Als er fortging,

versprach er mir sogar ineine spiritistischen Bücher zn lesen.

Drei Tage hindurch war ich nicht ernst genng um mit dem

Geiste zu sprechen, da es Vorschrift ist nur sehr ernst an

den Spiritismus heran zu treten. Am 4. Tage endlich hielt ich

den Bleistift auf Papier und erhielt das Wort «verzeih». Es

gab nun ein Hin und Wieder über seine Betrügereien und

als ich ihn zum Schluss fragte wer er denn wäre so sagte er

mir: «Ein Bummler», er stamme von armen Eltern, sei 28

Jahre alt an der Schwindsucht gestorben und hiess Johannes.

Ich fragte ihn noch wo er sich befinde, ob er stehe, sitze oder

liege und erhielt zur Antwort er schwebe dicht vor mir.

Ich wollte gern einen anderen Geist haben, aber immer wie

der war es Johannes, der sich einstellte. Einen ganzen Monat

hatte er mich so mit seinen niedrigen Gesinnungen angefein

det, bis ich ihn fortjagte. Er sagte er würde sich rächen.

Ich lachte darüber, aber im nächsten Augenblick empfand ich

furchtbare, unbeschreibliche Qualen, so dass ich glaubte ich

müsste jeden Augenblick erliegen. Aber am nächsten Morgen

war alles verschwunden und Nichts wiederholte sich mehr.

Ich gab die Beschäftigung mit dem Spiritismus vorläufig auf

und wollte wenn es sein müsse ein oder 2 Jahre warten bis

es diesem zudringlichen Geiste zu langweilig sei zn warten

und er sich entfernt haben würde, wie man es im Spiritismus

angiebt. Da kam aber nach fünf Monaten eine Dame zu mir and

erzählte von einem Medium zu dem eiu nächtlicher Geist

käme, ein Heiliger der alles wisse. Da ich nun sehr gern

wisseu wollte, wer der Geist wäre, der zu mir gekommen war

so ging icli zu der Frau K. dem Medium und erfuhr dort

dass in e i n G e i b t ein grosser Verbrecher wäre-

Mein Geist kündigte sich auch bei Frau K. an nnd be

schwerte sich bei ihr, dass ich immer so grob gewesen

wäre. Er wäre gar nicht so ungebildet, wie ich dächte, er

hätte sich nur versteht, ich möchte es nur noch einmal mit

ihm versuchen. Der Geist stellte sich jetzt so schrecklich an,

dass die Anwesenden auf mich einsprachen und ganz böse

wurden, als ich aufstand um mich zu entfernen. Der Geist

liess keine Ruhe uud bat, dass ich nnr zuweilen ihm ein halbes

Stündchen Gehör schenken möchte. Da man mich so sehr

bestürmte und nicht fort liess, willigte ich endlich ein, um

der höchst unangenehmen Situation ein Ende zu machen.

Am anderen Tage fühlte ich sanft am Arme den bekannten

Druck, als Zeichen, dass der Geist etwas sagen wolle uud

ich musste aouI oder übel meinem Versprechen nachkommen.

Die Unterhaltung hatte nichts Unangenehmes; die kommen

den Tage war sie sogar angenehm zu nennen und ich begrifl

nicht, wie das uur ein und derselbe Geist sein könnte. Er

hatte mir aber schon früher einmal versichert, dass er nie

einen anderen Geist zulassen werde. In kurzer Zeit wurde

mir nun die Unterhaltung auf's H ö c h s t e interessant

und nahm allmählich solche Intelligenz an, dass ich

mich ganz niedrig dagegen fühlte. Diese Ueberlegenheit, diese

Feinheit der Sprache, diese Hoheit in jeder Beziehung, dies

Interessante in der Unterhaltung; ich konnte

nicht fassen, woher das Alles kam, so dass ich aufs Höchste

begeistert ausrief: «Sage mir wer bist du, wer bist du?»-

Da erhielt ich zur Antwort: «Ich bin der heilige Georg».

Dr. T i I i n g : «Wurde Ihnen das Alles in's Ohr gesagt,

oder waren es Ihre Gedanken ? ».

Ich hörte alle Mitteilungen im Kopte an der linken Seite

der Stirn.

Dr. Tiling: «Waren Sie durch die Mitteilungen erregt,

und zu welchen Handlungen wurdeu Sie durch den Geist

getrieben? \

■ Ich mnsste Aufsätze machen, die ich ohne Hilfe des Geistes

nie zu Wege gebracht hätte. Er führte mich in Sphären so

hoch, so schön, dass ich uberwältigt von der Erhabenheit im

mer denken inusste, wie tief eigentlich die Menschheit im

Allgemeinen noch stehe. Diese Aufsätze wechselten ab mit

anderen Dingen, die er mir direkt aufschrieb, natürlich indem

ich die Feder aufs Papier hielt.
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Dr. Tili ng: «Erinnern Sie sich an die Empfindungen

während der Geist sprach?»-

Wenn ich bedenke was Alles für ein unglaubliches Zeug

ich oft hören musste, so wundere ich mich nicht, dass ich

glaubte v e r r ä c k t werden zn müssen. Ich besinne mich,

etwa fünt Mal in einem ähnlichen Zustande gewesen zu sein,

und hatte stets das Gefühl des Verrücktwerden». Die

ses Gefühl ist entschieden das Fntsetzlichste und Qualvollste

was man sich vorstellen kann. Dazu kam oft ein Zusammen

schnüren der Brust, dass ich nicht atmen konnte. Wenn ich

in der Nacht schlafen wollte, und nicht arbeiten, so erhielt

ich einen Schlag über den Rücken, mit den Worten: «sitz ge

rade, gerade sitzen vor Müdigkeit».

Dr. T i 1 i n g : «Zuerst sagen Sie, es wäre ein roher Geist

gewesen und dann sprechen Sie von einem Heiligen, wie war

das mit dem Heiligen?».

Es kam einmal, dass der Geist mir plötzlich zurief er wäre

Gott selbst, er hatte sich frülier als heiliger Georg bezeich

net aber er wäreja Gott «Glaube mir die Gottheit ist es,

wer anders könnte denn Alles so wissen, wie ich es weiss.

An einen Teufel wollte ich nicht glauben, ich geriet aber

eines Tages durch seine Quälereien in eine derartige Ver

zweiflung, dass ich ausrief «mach dass du forkommst, du bist

der Teufel».

Dr. T i 1 i n g : «Wie wurden Sie von diesen Dingen frei

uud glauben Sie noch gegenwärtig an Geister?».

Ich war ganz verzweifelt, wollte sterben da entschloss ich

mich den Fastor H. zu rufen und ihm mein Herz zu offenba

ren. Anfangs gelang es nicht, von dem Heist loszukommen,

aber ich setzte der Stimme im Kopf raeine ganze Willenskraft

entgegen, und nach nnd nach beruhigte ich mich und schlief

ein. Als ich erwachte war ich frei, und den Fesseln des Spiritis

mus entgangen.

Seither bin ich gesund geblieben und habe die Erinnerung

in jener Zeit wie unter einem Zwang gestanden zu haben.

Es sind nun 8 Jahre vergangen und ich verspüre gegenwär

tig weder «hypnotische Beeinflussungen noch

spiritistische Einwirkungen».

Dr. Tiling: «Wissen Sie vielleicht, was ihre Umgebung

in jener Zeit über Sie dachte?».

0, ja man hielt mich für verrückt.

Ich danke Gott, dass er mich jetzt zum Glauben geführt

hat und dass ich nicht den Einwirkungen des Teufels eile -

gen bin.

Was die armen elenden «Spiritismnsverriickten» im Irren

hanse treibeD habe ich kennen gelernt, und kann deren Qua

len verstehen. Unbestreitbar ist es, dass der Teufel die

Spiritisten an der Nase herumführt.

Epikrilische Bemerkungen.

Wenn ich mein Urteil über Frau C. zusammenfasse, so

möchte ich vor Allem bemeiken, dass ich sie nicht für

geisteskrank halte im gewöhnlichen Siune des Wortes.

Damit dass man die Spiritisten in Bausch und Bogen für

geisteskiank erklärt ist nichts gewonnen und die Deutung

der höchst eigentumlichen seelischen Phänomene um Nichts

geföidert. Ks handelt sich bei den spiritistischen Vorgängen

und Eilebnissen um ein Grenzgebiet der Psychopathologie;

um ein (iemisch von Vorgängen, welches sowol innerhalb

der Breite des Gesunden als auch direkt ans Krankhafte

hinüberspielen, so dass die Schwieligkeiten der medizinischen

Beurteilung sehr gross sind. — Es wäre in gleicher Weise

duichaus verkenn die Spiritisten als Hysterische, als Epi

leptische oder als Simulanten zu bezeichnen, Hysterische

lesp. epileptische Züge d. h. Bewusstseinsstörnngen, Bewust-

seinstcliwankuiigen weiden selbstredend bei dieser interes

santen Menscheugruppe beobachtet, daraus folgt aber keines

wegs der Schlau es handle sich bei den Spiritisten um eine

Spielart der Hysterie resp. der Epilepsie.

Die Spiritisten bilden eine Menschengruppe deren Psyche

auf bestimmte Affekte intensiv reagiert und bei denen d i e

Erwartung des Kommenden die innere Spannung: ob

der Betreffende auch etwas erleben könnte, Sinnestäuschun

gen resp. Halluzinationen auslöst. Dieser Vorgang vollzieht

sich anfangs durchaus innerhalb der Breite des gesunden

Seelenlebens und nur unter bestimmten äusseren Voraus

setzungen entwickelt sich aus einem normalen Vorgang eine

pathologische Erscheinung, resp. ein vorübergehender psycho

tischer Zustand. Die subjektiven Vorgänge werden ja nach

Erziehung, Bildung etc verarbeitet und als Endpro

dukt erscheint eine abergläubische, mystische Philosophie

nnd eine phantastische Lebensauffassung.

Aus der Erzählung der Frau C. wird es ja ganz klar wie

durch Anspannung der Aufmerksamkeit, durch scheinbaren

Unglauben, dem jedoch etwas Erwartung und Hoffnung bei

gesellt sind die spiritistischen Erscheinungen entstehen und

wie schwer dieselben die Psyche destruieren.

Ich hatte schon einmal hier in Gesellschaft die Gelegenheit

nachzuweisen wie die Erwartung halluzinatorische Zu

stände auslöst und verweise auf meine damaligen Ausführ

ungen. (Allg. Zeitschrift f. Psychiatr. Bnd. 56. f. 918).

d. Z. Sekretär: S. Kröger jun.

Nachrichten von Kollegen aus dem Fernen Osten.

Folgendes entnehmen wir uns freundlichst zur Verfügung

gestellten Privatbriefen von Dr. P. H o h 1 b e c k (Kolonne LH.

Chefarzt Prof. Zöge vonManteuffel).

Wafangou 30. Mai. 1904.

Bereits in Oharbin erfuhren wir, dass unser Bestimmnngsort

für's erste nicht Mnkden wie in Petersburg gemeint, sondern

Ljaojan sein sollte... Schliesslich ist alles fürs erste wenig

stens eingerichtet worden. Unser Hanptdepöt haben wir in

Ljaojan gelassen. Dasselbe wurde von Dr. G. nnd einem Stu

denten mit Hilfe von zwei Sanitären eingerichtet. Einen

dritten Sanitär rnussten wir leider gleichfalls in L. lassen, da

derselbe sich eine Malleolarfraktur zugezogen. Eins der Tiere

ging in L. mit der Feldküche durch, wobei der Sanitär veron-

glückte. T. mit zwei Studenten und sechs Sanitären hat den

Auftrag erhalten in Haitsc hon (H a i p i n) ein Feldlazarett

zu gründen, welche Aufgabe er glänzend gelöst haben soll.

Wie lange das Lazarett dort bleiben wird ist unbekannt-

Stud. R. ist mit zwei Sanitären und zwei «wjuk»-Pferden ei

nigen Kosaken-Ssotnien gefolgt. Wo er ebeii ist wissen wir

nicht. Z. B. und ich, in Begleitung von zwei Studenten (B.—

Dorpat,— Sch Petersbure) nnd 21 Sanitären sind als fliegende

Kolonne den 21. Mai aus Haitsehoii ausgerückt und seit dem

24. Mai hier in Wafangou. Vor c. einer Stunde haben wir den

Befehl erhalten morgen früh nm vier weiter nach Süden vor

zurücken. Damit hat unser Lageridyll hier am Ort ein Ende.

Zu tun hatten wir bis jetzt wenig, ab und zu ein ambulatori

scher Patient und täglich ein oder der andere Verwundete

von einem Vorpostengefecht. Wir sind aber ganz geduldig,

denn sogar in den grossen Lazaretten wie z. B. in Ljaojan

bei D. in der Georgiewskaja Obschtschina gab es wenig Arbet.

da seit dem 17. resp. 18. April keine grössere Affairen stattge

funden haben. Zur Zeit sind wir zur Division des General

Ge ingross zukommandiert uud gehören somit zum 1. Korps,

welches unter dem Kommando von S t a c k e 1 b e r g steht.

Den ersten Marsch von Haitschou bis Wafangon, neunzig

Werst, haben wir recht gut überstanden, d. h. die Menschen

vortrefflich, die Pferde waren allerdings teilweise recht ange

griffen, da ihnen Wage und Lasten ungewohnt sein mnssten.

Ausser 24. «wjuk» Tieren, führen wir drei Kranken - TranB-

portwagen, eine Feldküche und zwei zweirädrige Karren

(«arby»T für Proviant, Gypsbinden und Fonrage mit. Es ist

keine Kleinigkeit einen derartigen Zug in Ordnung zu halten,

und B. und ich haben während des Marsches ewig mit ge

rutschten «wjnks>, durchgegangenen Pferden oder Maultieren,

umgefallenen Wagen u s. w. zu tun. Am zweiten und drit

ten Maischtage ging es schon recht gut, da sich alle Welt

an die Arbeit gewöhnte. Am 23. und 24. zogen wir in einer

endlos langen Marschkolonne, die ich anf mehrere Werst

Länge taxire. Bisher sind wir immer in Gesellschaft der Ko

lonne des Stallmeisters Rodsjanko marschiert. Wir sind

glücklich angelangt ohne den Feinl gesehen zu haben... Eben

haben wir viel Sonne, aber auch viel Staub, an letzteren inuss

man sich hier unbedingt gewöhnen, denn nirgends ist man

vor demselben sieher, namentlich da es fast immer Wind

giebt. Tags Uber ist es bereits recht heiss, die Sonne steht

fast senkrecht über uns. In der Nacht, namentlich zum Mor

gen zn, wird es recht kühl, so dass man im Zelt eine zweite

Decke sucht, um den Best des Schlafs zu geniessen. Die Ge-

fend in der wir uns befinden ist bergig nnd trägt diesen

ypus seit Ljaojan. Die Wege spotten stellenweise jeder Ue-

schreibung. Da wir aber eben recht trocknes Wetter haben,

so sind wir überall glimpflich durchgekommen. Beim Regen

muss das Vorwärtskommen einfach unmöglich sein. In der

Ebene weicht der Lehmboden zu einem undurchdringlichen

Brei auf. Eine schwache Vorstellung von diesen Verhältnissen

konnte ich schon in Ljaojan gewinnen, . wo man heim Regen

wetter, buchstäblich bis zum Knie im Lehmschmutz watete.

Während der Regenperiode im Juli soll man manchen Orts

gezwungen sein im Boot zu fahren. Die Flussläufe stellen

eben flache, spärliche Rinnsale dar, die inmitten einer dazwi

schen über einen halben Kilometer breiten Sandfläche sich

hinziehen. Wälder giebt es in diesem Teil des Landes gar-

nicht. Nur wo menschliche Wohnungen stehen und um die

Begräbuissplätze herum sieht mau üppiges Grün. Alles übrige

Land ist aufs Sauberste beackert und wir reiteu nnd ziehen

über prächtig gepflegte aufgehende Saaten. Die Bevölkerung

ist hier teilweise geflohen, doch scheinen die Leute zur Zeil

mehr Zutrauen gewonnen zu haben und kehren in ihre Dörfer
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zurück. Sehr schwer ist es daher frische Nahrungsmittel and

Fonrage zu beschaffen. Wir haben glücklicherweise einen sehr

fixen Perewodtschik, Tscliin-tin pja genannt, der uns, seitdem

wir hier in Wafangon sind, bereits 4 Ziegenböcke, 24 Hühner,

Eier nnd eine Rah sammt Kalb besorgt hat. Andere sind

weniger glücklich. Schweine giebt es, wie es schein:, recht

viele noch, doch wird man gewarnt sie zu speisen, da die Tiere

mit Trichinen u. s. w- stark infizirt sein sollen. Gehungert

haben wir noch nicht. — Die Städte, welche wir bis jetzt

passiert, Ljaojan, Haipin n. s- w. haben alle dasselbe, sehr

typische Gepräge. Ueberall reges Handelsleben, man kann so

ziemlich alles notwendige, allerdings fast nur einheimischer

Provenienz erhalten. In Haipin statteten wir dem Tiffanguan

der Staiit einen Besuch ab, der aber wenig eigenartiges dar

bot. Grauenhaft war eine Gerichtscene, der wir in Ljaojan

beiwohnten. Es wurden gerade einige Chnnghusen gemartert,

was coram publico im Gerichtshof des Gefängnisses stattfindet.

Der eine der gemarterten, ein riesiger Kerl, kniete gekreuzigt

auf Ketten nnd war, als ich ihn sah kaum bei Bewusstseiu. Abge-

sehu von diesen scheusslichen Sitten gefallen mir die China

männer sehr gut. Die hier lebenden Russen loben alle den

Charakter und die guten Eigenschaften der Leute. Ueberall

blickt die malte Kultur durch.

Ljaojan, 8. Juni 04.

Bin eben zwei Tage lang in Ljaojan gewesen, um mich nach

dreiwöchentlichem Lagerleben und den Suhlachten vom 1. nnd

2. Juni*] zu erholen. Die beiden letzten Daten waren wol

recht erschütternd. Der Kampf war furchtbar erbittert. Man

sah nnd hörte nichts als Hauch, Staub, Lärm, Donner und

Getöse. Die Japaner gehen mit einer ganz unerwarteten nnd

alles bezwingenden Energie vor. Unsere Truppen hielten sich

vorzüglich, doch konnte dem Feuer niemand widerstehen.

Ganze heiakuppen wurden buchstäblich ihrer Wipfel beraubt

und sahen nach der Schlacht wie ein gepflügtes Feld aus.

Kleinere Mitteilungen und therapeutische Notizen.

— Euchinin bei Pertussis von Dr. A. Kramer-

Dorpat.

Ueber die Wirkung des Euchinin bei Malaria, Influenza,

hektischem Fieber, Gelenkrheumatismus, Pneumonie, Inter

kostalneuralgie etc. zu berichten, hiesse Eulen nach Athen

tragen; die Wirkung des Enchinins bei den genannten Krank

heiten ist schon oft beobachtet und beschrieben worden — und

zwar fast immer im günstigen Sinne; alle Autoren ohne Aus

nahme tühmen dem Euchinin folgende gute Eigenschaften nach:

1) fast absolute Geschmacklosigkeit.

2) Fortfallen der unerwünschten Chininwirkungen, wie Chi

ninrausch-Ohrensausen, Magenbeschwerden.

3) Pioinpte Temperattirherabsetsung.

4) Anregung des Appetits.

5) Absolute Gefahrlosigkeit.

Wenige Publikationen liegen vor über die Wirkung des

Euchiuin bei Pertussis: in der mir zugänglichen Literatur

hat C a s s e 1 (Berlin. Therap. Monatsh. 1899, Nr. 4) mit dem

Euchinin recht gute Resultate gehabt bei 18 beobachteten

Fällen; Ferenstein (Eschenedelnik 1899, Nr. 37) hat 10

Fälle mit günstigem Resultat, und Noorden (Zeutralblatt

f. innere Mediz. 189G. Nr. 48) 15 Fälle mit 12 mal vortreffli

chem Erfolge beobachtet; auch Niedermayr (Wiener med.

Blätter 1898, Nr. 4(i) hat bei Pertussis, wie es scheint in re

lativ häutigen Fällen zufriedenstellende Resultate beobachten

können; in den meisten anderen Fallen wird die Wirksamkeit

des Euchinin bei Pertussis wohl erwähnt, aber wie es scheint,

beschränken sich die Beobachtungen meist nur auf ganz we

nige Fälle; auch herrscht in den meisten Berichten eine ge

wisse Unsicherheit in der Dosierung vor; wähend der eine

Autor 0,1—0,3 verabreicht, giebt der andre 0,5- 1,0 etc.; wäh

rend sich Noorden 1,5—2,0 Euchinin gleichwertig 1,0 Chinin

erweUeu, hält Blackwood (The Medic. Summary 1899,

Nr. 6 u. 7) Euchinin für doppelt so stark wirkend wie Chinin

— kurz — es lassen sich eine ganze Reihe von Divergenzen

in der Dosierung konstatieren die sich wohl wahrscheinlich

auf zu kurze Beobachtungsreihen zurückführen lassen.

Um nun 1) einigermassen feste Normen für die Dosierung

su konstatieren, 2) nicht schon oft beschriebenes wieder zu

beschreiben, habe ich zum speziellen Beobachtungsgebiet die

bisher noch wenig bearbeitete Euchininwirkung bei Tussia

convulsiva in breiterem Maasstabe gewählt.

Während ich in früheren Jahren fast ausschliesslich Pheno-

coll. bydrocb- und Extr. Helladonnae verwendet hatte, hübe ich

im letzten Jahre meine Pertussisfälle ausschliesslich mit Eu

chinin behandelt, una beziehen sich meine Beobachtungen auf

•) Schlacht bei Wafangou.

48 Fälle, nnd habe auf Grundlage dieser Beobachtungen fol

gende Dosen als die wirksamen normleren können:

Im I. Jahre 0.06 -3—4X

»II. » 0,2

» III. » 0,4

»IV. » 0,5

»V. » 0,6

» VI.—VII. » 0,7

»VIII. » 0,8

» IX.-X. » 1,0

Im allgemeinen bin ich mit obengenannten Dosen zu zu

friedenstellenden Resultaten gekommen; kleinere Dosen ver

sagten fast völlig, in einzelnen sehr heftigen Fällen und bei

kräftigen Kindern habe ich obige Dosen noch überschritten,

ohne irgend eine unerwünschte Nebenwirkung beobachtet zu

haben.

Wenngleich ich keineswegs, wie einige Autoren, das Eu

chinin als Spezifictim gegen Pertussis ansehen kann, so muss

ich doch rühmend die Vorzüge desselben verschiedenen ande

ren Präparaten gegenüber hervorheben. Es verringert die

Zahl und Intensität der einzelnen Anfälle, kürzt die Krank

heitsdauer ab; das Erbrechen wird immer seltuer, rra schliess

lich gauz zu sistieren, — und der Hauptvorzug scheint mir

darin zu bestehen — dass es im Gegensatz zu den sonstigen

bei Pertussis angewendeten Mitteln den Appetit anregt, die

Ernährung fördert nnd die Kinder den Komplikationen der

Pertussis gegenüber, wie Pneumonie etc. bedeutend wider

standsfähiger macht. Als ein Fehler des Enchinins, der seine

Anwendung in grösserem Maasstabe erschwert, muss der re

lativ hohe Preis bezeichnet werden; bei einer Herabsetzung

des Preises wird eine bedeutend erhöhte Verwendbarkeit des

wertvollen (bisher allzu teueren) Mittels resultieren.

Vermischtes.

— Der Ober-Medizinalinspektor der Flotte, Ehren-Leibchi

rurg des Allerhöchsten Hofes, beratendes Mitglied des militär

medizinischen Gelehrten Komitees, Ehrenmitglied des Medi

zinalkonseils, Wirkl. Geheimrat Dr. med. Wladimir Sser-

geje witsch Kudrin ist in A nlass seines 50-j ä h r i g e n

Dienst jubiläumR durch ein Allerhöchstes Re

skript vom 7. Juli 1904 unter Anerkennung seiner hervor

ragenden und verdienstvollen Tätigkeit auf medizinischem

Gebiet und unter Ernennung zum L e i b c h i r u r g e n d e s

Hofes Seiner Kaiserlichen Majestät, mit Belas-

sung in den von ihm bekleideten Stellungen, ausgezeichnet

worden.

— Der Bezirks-Medizinalinspektor des Kasaner Militärbe

zirks, Wirkl. Staatsrat Dr. K e 1 d y s c h ist zum Geheim-

rat befördert worden, unter Verabschiedung mit Uniform,

seiner Bitte gemäss.

— Der Korpsarzt des 17. Armeekorps, Staatsrat Dr. F or

briech er, ist für Auszeichnung im Dienst zum

Wirklichen Staatsrat befördert worden.

— Der Divisionsarzt der 2. Grenadierdivision, Staatsrat Dr.

H e i n t z e ist zum Oberarztdes Warschauer Ojas-

dower Militär h ospitals ernannt, worden.

— Ernannt: Der Arzt für Abkommandierungen, VI.

Kategorie, der Bezirks-Militär-Medizinalverwaltung des Pria-

mur-Militärbezirk«, Kollegienrat Dr. Ljubski— zum Chef

der Medizinalabteilung der Verwaltung des

Chefs des Sanitätswesens der Mandschuri

schen Armee, unter Belassung auf dem von ihm beklei

deten Posten.

— Verliehen: Der St. Annen-Orden 2. Klasse—

dem Arzt des Krankenhauses und der klinischen Heilanstalt

für ambulante Kranke bei der «Maria-Schutz»-Gemeinschaft

barmherziger Schwestern in St Petersburg, Staatsrat Dr.

Alexander Lawrow und der S t. S t an i s 1 a u s- 0 r d en

2. Klasse — dem Konsultanten des genannten Kranken

hauses und der genannten Heilanstalt, Staatsrat Dr. Josef

S e m a z k i.

— Verabschiedet: Der zur Disposition des Ober-Mili-

tär-Medi/inalinspektors stehende Wirkl, Staatsrat Lario-

now und der ältere Arzt des 20. Infanterieregiments, Kolle

gienrat Dr. Nesterowski — beide mit Uniform, krank

heitshalber; seiner Bitte gemäss — der ausseretatmassige

jüngere Medizinalbeamte beim Medizinaldepartement, Kolle

gienrat Dr. G r i b i n j u k.

— Der Kommandierende der aktiven Armee in der Mand

schurei, General adjutant A. N. Kuropatkin ist

von der Kaukasischen Medizinischen Gesell

schaft zu ihrem Ehrenmitgliede gewählt worden-

«General Kuropatkin», heisst es u. A. in dem Akt, «war,

stets bestrebt Sanitätsmassregeln zum Wohle des ihm anver-



807

tränten Ressorts durchzuführen, tn seinen Beziehungen zu den

ihm untergebenen Aerzten von grosser Sympathie geleitet

und war immer bemüht, deren dienstliche und oekonomische

Stellung zu verbessern».

— Der Medizinalkonseil hat, den «Birsh. Wed.»

zufolge, keinen gesetzlichen Grund gefunden, den Aerzten die

Verschreibung von Rezepten in einer der leben

den Sprachen, statt in lateinischer Sprache, zu verbieten.

Gestattet werden kann es freilich nur unter der Bedingung,

dass den Apothekern der Ablass von Medikamenten

auf solche Rezepte hin nicht zur Pflicht gemacht

werde.

— Verstorben: 1) Am 26. Juni in K r o n 8 t a d t der

ehemalige Oberarzt des Nikolai-Marinehospitals, Geheimrat Dr.

Michael Michailowitsch Akinfijew. Der Verstor

bene nahm im Jahre 1896 nach 45*jähigem Dienst im Marine

ressort seinen Abschied. — 2) Am 2. (15.) Juli im Schwarz

waldkurort Baden weiler, Grossherzogtum Baden, der be

kannte russische Schriftsteller Dr. Anton Pawlowitsch

Tschechow im Alter von 44 Jahren infolge von Herz

schwäche. Der Verstorbene wurde am 17. Januar 1860 in

Taganrog geboren; nach Absolvierung des Taganroger Gym

nasiums bezog er die Moskauer Universität, um sich dem

Studium der Medizin zu widmen. Im Jahre 1884 erlangte A n -

ton Tschechow den Grad eines Arztes, hat sich indessen

mit der Ausübung der arztlichen Praxis fast nie befasst. Seine

schriftstellerische Tätigkeit begann er schon während seiner

Studienzeit; der talentvolle Schriftsteller gewann bald eine

ungemeine Popularität. Viele seiner Werke erlebten bis zu

14. Auflagen; durch seine Bühnenwerke stieg er sofort in die

erste Reihe unserer dramatischen Schriftsteller. Anton

Tschechows Werke sind, in viele Sprachen übertragen,

auch im übrigen Europa bekannt und geschätzt. Im Jahre

1900 wurde er zum Ehrenakademiker der Puschkin-Sektion der

Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften gewählt- Mit sei

nem Tode — Tschechow litt schon lange an der Lungen

schwindsucht — hat Russland einen seiner talentvollsten und

beliebtesten Schriftsteller verloren. — 3) Am 16. Juni in

Jalta Dr. Josef Audronikowitsch Kostezki im

Alter von 42 Jahien. Den Grad eines Arztes hatte er im

Jahre 1887 erlangt. — 4) Am 24. Juni in Abäst u man Dr.

Ssamsson-Meli t o nW issarionowitschTopurija

im 51. Lebensjahre; den Arztgrad hatte der Verstorbene im

Jahre 1886 erlangt. — 5) In Berlin im Alter von 68 Jahren

der Geheime Sauitätsrat Dr. Ernst Fürsten heim, der

als Urologe besonders in der vorcystoskopischen Zeit eine

hei vorragende Stellung einnahm. — 6) In Elberfeld im

Alter von 61 Jahren der Geheime Sanitätsrat Dr. Pagen

stecher, l'berarzt der chirurgischen Abteilung des städti

schen Klankenhauses, der sicli als Operateur eines grossen

und begründeten Rufes erfreute. — 1) In Pavia der ver

diente Dermatologe Prof. Dr. Scarenzio, der Erfinder der

Kalomelinjektian bei Syphilis. Erst vor Kurzem hatte er das

40-jährige Doktorjubiläum gefeiert — 8) In London Dr.

C h. Kelly, früher Protessor der Hygiene am Londoner Kings

College. — 9) In Rio de Janeiro Dr. J. P. Gabizo,

Professor der Dermatologie und Syphiliologe daselbst. —

10) In Königsberg der Professor und Dozent der Augen

heilkunde an der Albertus - Universität Dr. Friedrich

Heisrath im 54. Lebensjahre. Er hat sich besondere Ver

dienste um das Studium und die Bekämpfung der Granulöse

erworben. — 11) In S a s s a r i D r. G. M. F i o r i , Professor

der medizinischen Klinik.

— Sein vierzigjähriges Doktorjubiläum be

ging am 15. Juli n. St. der Professor für angewandte medizi

nische Chemie an der Wiecer Univeisität, Herrenhausmitglied

Hofrat Dr. E r n s t L u d w ig. Am 2. August dieses Jahres

n. St. sind es 30 Jahre, dass der Gelehrte, der auch Ehren

doktor der Wiener Universität und Mitglied des Obersten Sa

nitätsrates ist, an der Wiener Hochschule als Ordinarius

wirkte.

— Der Anatom der Heidelberger Universität

Geh. Hofrat Dr. Max Fürb ringet feierte am 16. Juli n.

St. sein 25-j ähriges Jubiläum als ordentlicher Pro

fessor.

— Der Physiolog der Leipziger Hochschule, Dr'

med. et nhil. Ewald Hering, feiert am 5. August n. St-

seinen 70. Geburtstag. Aus diesem Anlass wird ihm von der

Shilosophischen Fakultät der Prag er deutschen Universität,

er er mehr als 25 Jahre angehört hat, das Diplom eines

Ehrendoktors der Philosophie überreicht werden.

Von Seiten der medizinischen Fakultät wird ihm eine Adresse

überreicht werden, die seinen Kollegen in Prag und Leipzig,

Hofrat Prof. Dr. Rabe, zum Verfasser hat.

— Wirkl. Geheimrat Prof. Dr. von Esmarch in Kiel

bat in der Nacht auf den 15. Juli n. St. wie die «Kieler

Neuesten Nachrichten» mitteilen, durch einen Fall sich einen

Bruch des Schlüsselbeins zugezogen. Der Zustand

ist zufriedenstellend.

— Der Direktor der Klinik für psychische und Nervenkrank

heiten in Jena Prot. Dr. OttoBinswanger hat den an

ihn ergangenen Ruf an die Universität Bonn als Nachfolger

des in den Ruhestand tretenden Prof. Pelmau nunmehr an

genommen.

— Der ordentliche Professor der Augenheilkunde an der

Universität G i e s s e n und Direktor der Augenklinik, Dr. A.

V o 8 s i u s , wurde zum Rektor dieser Hochschule für das

Studienjahr 1904/05 ernannt.

— Prof. Dr. Anton Freiherr von Eiselberg,

der Vorstand der ersten chirurgischen Universitätsklinik in

Wien, hat einen Ruf an die Berliner Universität an

Stelle des vom Lehramt zurück, tretenden Professors Dr.

König erhalten. Dem Vernehmen nach wird er den Ruf

annehmen.

— Gegen die Uebergabe desPeter-Paul-Hos

pitals an das weibliche medizinische Institut hat sich die

städtische Hospitalkommission ganz entschieden ausgesprochen.

Beim Uebergang an eine Lehranstalt würde die neue Klinik

den Charakter eines Hospitals für alle einbüssen, was nicht

im Interesse des allgemeinen Wohls läge.

— Ein kleines Privathospital zur Aufnahme von 25.

Verwundeten ist in Moskau von Frau E. N. R u k a -

wischnikowa eingerichtet worden. Die Behandlung und

Wartung der Kranken ist zwei Aerzten, einem Feldscher und

zwei Feldscherinnen übertragen worden. Zurzeit sind nach

der «M. D. Z.». bereits drei Kranke in diesem Privathospital

untergebracht, von denen der Arzt M. G. Petermann in

Folge Ueberansti engung bei Ausübung seines Berufes auf dem

Kriegsschauplatze erkrankte, so dass er nach Russland zu

nickbefördert werden nuisste. Dr. Petermann hat nach

der Schlacht bei Tjurentscheng mit Hilfe zweier Kollegen

an einem Tage gegen 400 Verwundete verbunden und darauf

einen Krankentransport nach Fenhuuntscheng begleitet, wobei

er unterwegs diejenigen Kranken, deren Verband sonst nass

geworden wäre, auf seinen Armen über eine Furt getra

gen hat.

— Ein besonderer Sanitätszug mit Plätzen für 250

Verwundete und Kranke wird auf der Strecke zwischen Ka

san und Moskau, in den Verkehr gestellt. Das Sanitätsperso

nal für diesen Zug wild gegenwärtig organisiert.

— Zu Ordinarien an der am 1. Oktober n. St. zu eröffnen

den Medizinischen Akademie in Köln wurden die

Pi ofessoren Geh.-fiat Dr- Barden heu er, Hochhaus

und Minkowski, alle diei Oberärzte an den städtischen

Krankenanstalten, ernannt; ferner Prof. Dr. 0. T i 1 m a n n

von der Universität in Greifswald, der mit dem 1. Oktober

als zweiter chirurgischer Oberarzt der Kölner Hospitäler an]

gestellt wird.

— Für das'L azarett, das von der Libaner Abtei

lung des «Roten Kruzes» demnächst auf den Kriegs

schauplatz abgesandt werden wird, sind nach der «Lib. Ztg.»

als Aerzte in Aussicht genommen: Dr. Kelternbor n—Libau

(als Oberarzt und 1. Chirurg), Dr. Vogel - Riga, bisher

Assistent von Dr- Bergmann — Riga (2. Chirurg), Dr.

Falk — Libau (Internist) und Dr. Jankowski— Jnrjew,

(Internist).

— Mit Ermächtigung des Grossherzoglich badischen Mini

steriums des Innern hat die Grossherzogliche Badanstalten-

Kommission zu Baden-Baden beschlossen, auch in diesem Jahre

theoretisch-praktische Kurse der physika

lisch-diätetischen Heilmethoden und der Balnao-

therapie für Aerzte und Studierende der Medizin einzurichten.

Diese Kurse finden in den mustergültigen Badanstal tun zu

Baden-Baden statt und ist der Inhalt derselben den

praktischen Bedürfnissen der Aerzte angepasat. Der Beginn

der auf acht Tage berechneten Kurse ist auf den 3. Oktober

n. St, festgesetzt.

— An der Universität Göttingen ist eine statio

näre Klinik für psychische und Nervenkrank

heiten errichtet worden. Das neue Institut steht unter der

Leitung des Professors Dr. A. Cr am er.

— Die Frequenz der kaukasischen Mineral

bäder stellt sich auf ca. 16.000 Kranke, darunter in Pjati-

gorsk — 5,370, in Essentuki — 4,5!)0, in Sselesnowdsk — 2,440

und in Kisslowodsk — 3.300.

— Der in Moskau verstorbene Dr. Kolessow hat zu

wohltätigen Zwecken 130,000 Rbl. testamentarisch vermacht.

— Die Rigaer Grebentschikowsche Altgläu

big e u - G e in e i n d e hat drei Baracken zu je zehn Bet

ten für im Kriege veiwundete Soldaten hergerichtet, die auch

eine eigne Küche erhalten werden. Zum Direktor dieser Ba

racken soll, dem «Big. Tgbl.» zufolge, Dr. von Broecker

ausersehen sein.

Bf.
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J/hioco/

„Roohs“

bestes Guajacol

präparat, wasser

löslich,geruchlos,

ungiftig.

Vorzügl. Anti

tubercul.undAnti

Diarrhoicum.

Sirolin

„Roohs“

wohlriechender,

angenehm

schmeckender

Syrup, idealste

Form der Kreo

sot-Therapie.

Whiyono/Roche)

Synthetisches Schwefelprä

parat mit 10'o organ. ge
ÄPastil/ Liro/

Jhioeo/

„Roche“

verlässlichste

uemste nnd

billigste Verab

reichungsform

des Thiocols.

Sufsof

Sy"U/7

„Roche“

entgiftete

Kreosot in Syrup

form, eignet sich

speziell für Armen

und Kassenpraxis.

bundenem Schwefel.

Braune, dicksyrupöse, geschmacklose, im Gebrauch geruchlose un

giftige Flüssigkeit. Leicht resorbierbar, wirkt nicht reizend, sondern

milde, juckreiz- und schmerzlindernd, lässt sich leicht mit Wasser ab

waschen und fleckt nicht die Wäsche.

Als Schwefelpräparat und als vorzüglicher Ersatz für Ich

thyol angezeigt bei:

Elzen, rein oder 20%o Salbe (sofortige Abnahme des Juckens, des Näs

sens und der Infiltration); Pruritus und Urticaria (sofortige juckstil

lende Wirkung); parasitäre Darmatosen wie: Scarbies (Einreibung mit

grüner Seife, nach 1 Stunde Bad, vollständige Einreibung mit Thigenolum

purum, abends 2. Thigenoleinreibung. In 2 Tagen Heilung); Favus etc.;

Akne ; gynäkologischen Affektionen wie: Endo-, Patra- und Perime

tritis, Beckenexsudate, als 10–20°/o Thigenolvaginaltampons oder

Suppositorien à 0,30 Rheumatismus(Einreibungen mit Thigenol,Chloro

form ac. 100, Spir. champhor 400); Erysipel (pur oder 10% Salbe);

Fissura ani, Haemorrhoiden etc.

Alleinige Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRoche & Cie., Fähik (hEIM.-Pharm, Prillt

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

(12) 11–10.

„Roohs“

bester, geruch

loser Jodo

formersatz.

Proth
„ÄRoche“

haltbares Phosphor

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparate

-

Dr. Emmerich'sche Heilanstalt

fürNerven-,Morphium-,Alkohol- etc.Kranke

gegründet 1890 B.-Baden gegründet 1890

Mildeste Form der Morphium-Entziehung ohne Zwang und Qualen

unter sofortigem Wegfall der Spritze. Kurdauer 1–2 Monate.

Prospekte kostenlos (Geisteskranke ausgeschlossen.)

2 Aerzte.

Verlagvon August Hirschwald in Berlin

Soeben erschien: T -

Die Fruchtabtreibung
durch Gifte und andere Mittel

Ein Handbuch für Aerzte mind Juristen

von Prof. Dr. L. Lewin.

| Zweite umgearbeitete und vermehrte

Auflage. 1904. gr. 8. 10 M.

COMpli: St. Feiern 3.LITIIb IE), 4

isches

Cascara-Evacuant,''

| bereitset aus dem nicht bitteren Glykosid der

Rhamnus Purshiana. Besitzt alle Heilwirkungen

unseres berühmten Carcara-Sagrada-Extrakts,mit

Ausnahme des bitteren Geschmacks.

- - – –– - - neues antibacterielles Mittel,

- - - -- Acetozon, das stärkste Antisepticum,"

sogar stärker als Sublimat. Glänzende Resultate

bei Behandlung desTyphus abdominalis. Mit her

Vorragendem Erfolge angewandt, bei Behandlung

wirksame

Adrenalin [Takamine “ der

Nebennieren. Entdeckt im Jahre 1900 durch Dr.J.Ta

kamin e. Therapeutisch findet Adrenalin Verwendung

zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur He

bung der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Ein

griffen verhindert es die Blutung.

ein neues Mittel gegen
Taka Diastase, chronische Verdauungs

störungen. Verwandelt im Laufe von 10 Minuten das
100-fache seines eigenen Gewichts Stärke in Zucker.F=

der Gonorrhoe, Cholera, Dysenterie, septischen

Prozessen nach der Geburt u. s.w, u. s. w.

neues lokales und allgemei

Chl0reton, nesAnaesthetikum.und Hyp

notikum, wirkt beruhigend bei Magenkrankheit

ten, Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie

etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Kokain ist

dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig. -

Literatur u. Preiscourante werden gratis zugestellt
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RON CEGN O

Natürliche Arsen-Eisenquelle

bekannt und im Kurbetrieb seit 1S56.

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd das ganze Jahr auch zu Haus

kuren in allen Ländern empfohlen seiions vieler ärztlichen Autoritäten bei

Blutarmut. Chlorose. Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän

den. Haut-. Nerven- und Frauenleiden. Basedow sche Krankheiten etc. Käuflich

in allen Apotheken. (77; 25—2.
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Herzkrankheiten

Gicht

Rheumatismus

Frauenkrankheiten

Scrophulose

Nervenkrankheiten.

Prospecte gratis

durch

Gr. Knrdirektor.
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Zur Nachkur ist das unweit Nidda reizend gelegene kleine und ruhige

Grossh. Bad: Salzhanseu (Haltesteile der Linie Friedbf rg-Nidda) sehr zu

~~ empfehleii. Schöne Waldspazlerg., Solbad, TrinkqnelL, herrl. Luft.
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ANSTALT FÜR WARME BAEDER

VICH Y

(66) 17—5.

Eigentuum der Französischen Kegierung.

BADE-SAISON.

In der Anstalt VICHY, der besteingerichteten in ganz Europa sind

vorhanden Bäder und Douchen zur Heilung von Magen-, Leber-, Harn

blasen-, Harnsalz-, Podagra und andere Krankheiten.

Täglich vom 15. Mai bis zum 30. September Theater und Concerte im

Casino. Musik im Park. Lesecabinetts. Gastzimmer für Damen, Spiel-, Sprech

säle und Billards. Alle Eisenbahnlinien sind mit VICHY verbunden. Frank

reich, Departen
 

PFRTI ICCIM Extract. Thymi

r C n I U O O I IN saccharat. Taeschner.

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.

Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh

Literatur in hervoirag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

Aerztliche Gutachten:

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

Die Wirkung des ,Pcrtussin* war eine überraschende; wenngleich icii

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen

einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blau werden und die dro

hende Erstickung, vollständig wegfielen.

Dr. Model, kgl. Bezirksaizt a. D. (Weissenburg):

Nach dem Gebrauch des Pertnssia war es mir beim Erwachen plötzlich,

als athiuete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-tiiptel. Diese Leicht-

at Innigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe

an merklichem Emphysem leide.

Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Portussin ein Mittel ist, das in kür

zester Zeit den mit Hecht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen

und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte

Dr. Erich R. von Matzncr (Birkfeld, Steierm.):

Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,

zählten zu den schwersten Formen und jedesmal eTwies sich 1 In Präparat als von

ausgezeichneter Wirkung; der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits-

ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depöts:

H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, llai szalkowska 136. Ad. Marcin

oaik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26.

B. Schas kolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskau.

Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. lft,

Seydelstrasse 16. ((>.'!) 26—5-

Baron Dr. Oefele praktiziert

seit 1892 in

wird aber wegen Differenzen mit der

Knrdirektion nicht in dem Verzeichnis

der Badeärzte geführt. Bitte Patienten

bei evtl. Ueberweisung darauf aufmerk

sam zu inachen. Derselbe ist der einzige

welcher am Platze die Koprologischen

Untersuchungen durchführt.

Baron Dr. Oefele

Arzt für Verdauungs- und Stoffwechsel

krankheiten. (102) 3-2.

Verlag von Angnst Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien:

Das Ganser'sche Symptom

seine klinische und forenge Bedeutung

von Dr. Jnl. Hey. 1904. gr. 8 3. M.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Tursan, CnaccKaa 21, kb. 6.

Frau Catharine Michelson, FarapiH

CKafl yjiaua fl. 30, kb. 17.

Alexandra Xasarinow, HaKoaaeBCKafl

ya. j. 61, kb. 32.

Frau Minna Eieser geb. Franke Gra-

pufi IleTeproipcKii npoen. n. Jä 16.

eb. 28, y Hobo KajiBHKiiHa HocTa.

Sophie Ntifthal. Bac. ocTp. Ty^KOBinep

7, KB. 5.

Frau Elvine Juckam. Bac .ocTp., Cp. np.

A- Jliixaqena 2& 29, 5-hä KoppHiopi,

KOMHaTa Jß 229.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofsti

Hans d. Finnischen Kirche 6—8,Q, 19

Frau Hasenfuss, Mai. IIoi>aiecn. a- 14.

kb. 15.

Marie Winkler, yr.CojiHOsa nep. h IlaH-

TfuieBuOHCKofi yj. a. 4. ib. 11.

Schwester Const. Schmidt, IleTepö. ct.

MaTßieBCKaa ya., j. 9, kb. 20.

Luitgart Heimberger, Bac. OcTp., 6

jihh., a. 29. kb. 13.
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(AHATTH"h HAW)P"h

monasahin, npn AHEMIM, PAXMT 5, KA- CoBepueMM0 Kle paa/apaMae.Tb. 4

XERCIM, HEBPACTEHIM im npu sceso3- 0xoTH0 mpuRumaercn. - Xopouo

- yCBakBaeTCA. - Tocnogamb, Bpa
MoMHblxb, coCTORMinxb, CMa60CTM Blb

Mamb 06pa3ub in nurepaTypy Blb

KalecTBt ymptinnRouaro in ToHM3npyo- CblMae.Tb 6e3nMaTH0 Mar. K. M.

Ullaro HepBHy10 CMcTemy CpeACTBa. - - KlpecnnHrb,Cns,5.Kohouehlhan29.

IIokophkäme mpochum, mpomackBari, CAHAT0TEHb BAY3Pb so m26ßxanie cukmenia cb heloôpokalecrsehHEuum moAuktraum.

(] BA - - (72) 10–7.

Bäder vom 15. April bis 1. November.

Weltberühmte eisenhaltige Kochsalzquellen (Rakoczy, Pandur, Maxbrunnen, Bockleter,Stahlwasser (phosphonarsenhaltig),Soole

mit reichstem Kohlensäuregehalt für Trink- und Badekuren. Reichhaltige Kurmittel. Besondere Heilauzeigen:Magen-Darmer

krankungen, chron. Katarrhe des Rachens und den Luftwege, Herz-, Leber-, Nierenkrankheiten. Bleichsucht, Fettleibigkait,

Zuckerkrankheit, Frauenkrankheiten.

Versand sämtlicher Mineralwässer durch die Verwal- Aufschlüsse über alle An- - - -

tung der König. Mineralbäder Kissingen und Bocklet. fragen unentgeltlich vom Kurverein Bad Kissingen,

Warme trOCkeine

Dr. V. „BAD KISS INGEN.„ § d h äd r
und Neurastheniker, Entfettungs- und Mastkuren.

Aeltestes klinisch geleitetes Institut am Platze. - - - -Geöffnet vom 15. April bis anfangs Oktober.–Prospekte gratis. II Bad Köstritz II Thür,

(54) 8–6. Dr. Frhr. v. Sohlern. | | (Bahn Leipzig–Probstzella)

mit neuer maschineller Sanderhitzung,

---- allen hygienischen Anforderungen ent

sprechend, von unübertroffenem Heil

erfolg bei Rheumatismus, Gicht, Neuralgie

(Ischias), Nierenleiden, Exsudaten, ausser

dem stärkste Soo-, Fichtennadel-, kohlen

saure Bäder, Massage. Saison 1. Mai bis

30. Septbr. Ausf. Prosp. d. d. Direktion.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,
Ha KazEIHIe 3 CIyman cMepTM BE, 3pf.IoME, B03pacTb (oTH, 15 10 60 IkTH), 01HHH,

BEI3Bahrb, uaxoTRoff, CaMof yRacHoi H3H, C0BpeMeHHEIXT5 60153Heß ueIoBibka, yHoch

IIIei BE, ohoi ToIbko Poccim exkeroIHo GoIke IoIyMHIIioha IIoei!

IoIro cunTaBIIIaach Heinz HeunMoi 60163HBIo (Ioka ee Meun In ToIbko Iekap

cTBaMH), uaxoTka TeIepB BpaulaMH IpH3HaeTCH CaMof H3IeunMoi H3T, Bckxtb xpoHHuec

Rixb 6olksheil. 3To Ioka3EIBae.Tc1 cTaTICTHRoi, RoTopala BeeTca BT5 cmeniaIHHExb

Ieue6HElxh, 8aBelehiAxH, T. Ha3. caHaTopix b, BecbMa pacnpocTpaHehHExB Teneph, 3a

rpaHHIei. CTporià peInMT5 YKpkIIIehia H 3akaIMBahia opraHH3Ma, IpHMkHatemElfi BT,

cahaTopixb, 1aettb 1a:Re BT5 cpe IHeil cra IiII 6oIß8HH, okoIo 70% BE131opoBIehik n |

ctoüknxh, yyulueHi; a BH, Haaß 60Ib3HM oko10 90% Bckxb, 60IbHEIxb, HorIn 6H1 |

131eunTch BT, cpaBHITeubHo KopoTkoe BpeMA (OTE, 4-xH 10 6-TH MßchiebT), nph Tou

HoME, McIoInehin caHaTopHaro IeneHiH.

M. Hach, ke Ha Bcio Poccio IMfIoTch IHIL, 3–4 He6oIbIlia cabaTopin, Bcera "

nepemotheHHEIM 60IbHEIMH H okpykeHHEIH MHorouncehhb)MII kah/IIIaTamm, TIeTho

oxikmaaron HMI BakanTharo MkcTa! "HTo6H1 xoT, oTacTH mononhITH, cToIh, cyIIIecTBeh

hiliä HeLocTaTokH, BT, Ieue6HElxb, yupeRIehiaxb. CeBacTon0:1bckoe oômecTBo 6opb.6hl

ct, Ty6epky 1esoNT, 8alaToc, Ibibo ycTpanBaTB, BE, KpEIMy o6IIIeIocTyIHEIM caHaTo

pin, mpenMyIecTBeHH0 IIH IHIb cpeIHHro IIIn MalococToaTeIbHaro KIacca, exkeroIho

ipikakaoInx, BB KipEIMB 11a Teenia in IlonaMaronux, BE, coBepnehmo He61aronpi-

HTHEIH YCII0B1H AKH3HM BT5 uaCTHEIXT5 KBapTHpaxb.

Ho ycTpoücTBo in IepBoHauaIbhoe o6opyToBahie caHaTopiä Tpe6yeTE, 6oIBIIIx,

eIHHoBpeMeHHEIXT5 3aTpaTH, RoTopEIH He Io cHIaMT, 01hoMy MßcTHoMy O6IIIecTBy, a

IoToMy IIpaBIehie O6IIIecTBa 06paIIIaeTch cb TopaunMTB IIph8EIBoMT, ko BckMH, 106pHMT,

IIoIAMTb – IOMouE, 0cyIIIecTBIe Hio 3ToTo BeThkaro TyMaHHaro Ikia H Tk-MT, cnacTH

oTE npex-RebpeMeHHoi ThôeIH THIcaum MotoIElxh, KH3Heß, norm6aoninx, BT, pacniBikTk

IbTE, BcIb/ICTBie HelocTaTRa BT, Halle Kalemb II coBpeMeHHOME, IeueHim.

BTB IIa.MHTI, 0 110CTpaIaFIIInxT, 6:113kmxT, IIIIIaxt, koTophin HailyTch nouTH

BT, Kazik,10i ceMIh, BT, IoMoIII, IIoTM6akon HMT, – noch.1bHEIMII 1enTaMH IIoMoTITe

OÖIIIecTBy ycTpoMTI, Ieue6HH1H yupezk/Uehlin, Rotrophia cacyTH, HecuacTHEIxT, 6o-Ib

HEIXT5 0TT5 TH2kelaro, ynopharo, Ho 1131eumMario Heyra!

Ilpunmanie: IIopo6HaH 6poIIIopa II YcTaBT, O–Ba BEICHIaoTch IIpaBehieMb

6e3IIaTH0. IIokepTBoBahia im UIehckie B8Hochl (oTH, 3xH. py6. exkerotho III 100 py6.

II02KH3HeHH0) alpecyFOTCH RT5 CeBacToIoIB – IIpaBIehie CeBacToIoIEckaro O–Ba

60p56E1 CB Ty6epRyIe30MT, a Takke IpnhinMaoTch BT, C-IIeTep6ypriß KohTopa

«HoBoe BpeMA»– HeBcKiii Ip. 40 (oTH, 10–5 Beq.).
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Ioan. mens. Cn6, 12 Ilona 1904 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckerei v.A. Wienecke,Katharinenhofer Prelö.

    

  

  

  

  

 

  

 

 

  



xxix. jahmisg. PETERSBUR&ER Neue Mge m Jahrg

MEDICINIGCHE WOCHENSCHRIFT

J unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Russland8Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

fürdie 3mal gespaltene Zeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzüge ihrer Originalartikel zugesandt.

-Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. proBogen honorirt.

IV Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Eicker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect Ks 14, zu richten. — Manus-

oripte sowie alle aut die Redaction bezüglichen Mittheilungenbit-

tet man an den geschäfts führen den Redacteur Dr. Rudolf Wa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u.Freitag von2—3Uhr.

Jtö 29 St. Petersburg, den 17. (30.) Juli. 1904.

Inhalt: Dr. med. A. Keilruann: Organisation des Hebainmenunterricbts. — Mitteilungen aus der Gesellschaft

praktischer Aerzt.e zu Riga. — Nachrichten von Kollegen aus dem Fernen Osten. -— Vermischtes. — Morta

litäts-Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

Dieser JN6 liegt «Ns 5 der Revue der Russischen Medicinischen Zeitschriften» bei.

Organisation des Hebammenunterrichts.

[Vortrag, gehalten auf dem XV. livl. Aerztetage zu Pernau

am 5. VI. 1903.)

Von

Dr. med. A. Keilmann.

Wiederholt ist in dieser Gesellschaft die Hebammen

frage auf der Tagesordnung gewesen und stets ist ein

dringendes Bedürfnis nach geschulten Hebammen, die

mit der Bevölkerung unsres Landes und deren Sprachen

vertraut sind, anerkannt worden, da geeigneter Zuzug

in den letzten Jahren nicht mehr möglich war. Zur Be

friedigung dieses Bedürfnisses sah die Gesellschaft Inländi

scher Aerzte als erste Bedingung die Gründung einer Hebam

menschule in unsrer Provinz an und leitete diesbezüglich

Verhandlungen ein. Wenn diese auch direkt zu keinem realen

Resultat geführt haben, so haben sie doch der nun voll

endeten Gründung einer Schule den Boden geebnet und

dieselbe durch die Vorarbeiten wesentlich erleichtert.

In Deutschland und Oesterreich regt sich's mächtig

auf dem Gebiete der Wochenbetts und Geburtshygiene

and die Revision der auf Hebammenschulen bezüglichen

Gesetze in Russland legt Zeugnis davon ab, dass auch

hier das Bestreben besteht Mängel in der Hebammen-

Organisation zu korrigieren. Die am 10. August 1901

bestätigten neuen Gesetze boten die Gelegenheit in Riga

die vom Aerztetage ausgegangene Anregung wieder auf

zunehmen; im Gegensatz zu dem von der hier gewählten

Kommission eingenommenen Standpunkte glaubte ich mich

dafür aussprechen zu müssen, dass die neu zu gründende

Hebammenschule durchaus mit der bestehenden städti

schen Entbindungs - Anstalt vereinigt werden müsse, die

über ein reiches Unterrichts-Material bereits verfüge,

während dessen Neuschaffung neue Schwierigkeiten und

Kosten machen müsste. Bei den Institutionen der Stadt

Riga, sowie bei der livl. Medizinalbehörde fand der Plan

weitgehendes Entgegenkommen und so konnte es nicht

fehlen, dass alsbald die obrigkeitliche Bestätigung der

Schule erfolgte. Ueber diese Thatsache hat der Herr

Präses auf dem vorigen Aerztetage berichtet.

Am 21. Oktober konnte ich mit 8 Schülerinnen den

ersten Lehrkursus eröffnen und habe am 21. April be

reits den zweiten begonnen.

M. H. Ich nehme nach den bisherigen Verhandlungen

in dieser Gesellschaft an, dass Sie nicht nur dieser That

sache Interesse entgegenbringen, sondern auch Kenntnis

zu nehmen geneigt sind von der Organisation des Unter

richts und von den Bestrebungen und Zwecken der

Schule.

Die Gründung geeigneter Schulen und die Art der

Ausbildung der Schülerinnen steht natürlich im Vorder

grunde aller Reformprogramme, deren Zahl sich in neue

rer Zeit beträchtlich mehrt. Hat Branneke noch

immer die Führung in der ganzen Reformbewegung,

weil er zuerst mit am weitblickendsten die Frage theo

retisch und praktisch in Angriff genommen, so sind für

uns die Ausführungen von Fritsch, Freund, Feh

ling, Runge nicht weniger beachtenswert.

Als Endziel jeder Bewegung in den Hebammenfra

gen müssen wir mit Brennecke eine Ordnung der

geburtshilflichen Verhältnisse in Stadt und Land anse

hen, die jeder Frau, auch der ärmsten den Schutz der

Wissenschaft für Leben und Gesundheit bei Geburt und

Wochenbett garantiert. Je augenscheinlicher die Erfolge

gerade dieses Zweige3 unsrer Wissenschaft sind, um so

deprimierender ist die Feststellung der Thatsache dass

wir von diesem Ziel bei uns zu Lande noch weit ent

fernt sind.

Um uns uun aber dasjenige Hilfspersonal zu erziehen,

das uns beisteht im Kampf um jenes hohe Ziel, müssen

wir schon der Auswahl unserer Schülerinnen besondere

Aufmerksamkeit zuwenden. Die Hebammenkunst können

wir allenfalls beibringen, die Pflichttreue, Selbstkritik

und das Verantwortlichkoitsgeftthl aber können wir erst

in geeignetem Maasse wecken, wenn die Schülerin ei

nen gewissen Fond an intellektueller und sittlicher Bildung

mitbringt. Unter denjenigen, die für die städtische Pra
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xis sich ausbilden Wüllen finden sich nnn schon reichlich

bessere Elemente, der die bei dem grossen Zudrang der sich

Meldenden leicht ausgewählt werden können. Habe ich

doch schon die Freude gehabt trotz der bei uns herr

schenden Vorurteile Töchter von Litteraten unter die

Aspirantinnen verzeichnen zu können. Anders steht es

mit den für das Land bestimmten Hebammen. Brenne

cke fordert aus demselben Grunde die Aufhebung des

Präsentationsrechts der Gemeinden und wie das für

Deutschland gilt, so gilt das auch für un3. Ich komme

noch darauf zurück. Unsere Schule ist sich entsprechend

dieser Auffassung der Pflicht bewusst Unterricht und

Lebensbedingungen der Schülerinnen so zu gestalten,

dass gebildeteren Elementen der Aufenthalt in der Schule

auch möglich wird; nach dieser Richtung wird schon in

diesem Herbst, wenn die stadtische Entbindungsanstalt

den stattlichen Neubau bezogen haben wird, ausgiebig

gesorgt sein. Die Schülerinnen werden bei Verpflegung

I. Klasse einzeln und zu zweien, höchstens zu dreien

ihre Schlafräume haben, die entsprechend ausgestattet

sein werden. Auch ist für einen besonderen Speiseraum

und geeigneten Lehrsaal gesorgt.

Fordert F r i t s c h eine Verbesserung des bisherigen

Unterrichts, so erscheint das gegenüber der bisherigen

5—6 monatlichen Dauer gewiss berechtigt; wir haben

vorläufig als Mindestdauer des Kurses 9 Monate ange

nommen und nehmen, um genügend Unterrichtsmaterial

zu haben nur soviel Schülerinnen auf, dass mindestens

20 Geburtsfälle auf eine Schülerin kommen; in Rücksicht

darauf dass bei einem Partus aber stets mehr als eine

Schülerin baschäftigt ist, ruht die praktische Erfahrung auf

einer viel grösseren Zahl; dazu kommt dann noch die

Poliklinik, die von allen Autoren ausser Fehli ng als eine

notwendige Ergänzung der klinischen Tätigkeit ge

fordert wird. Denn leicht steht eine in der Anstalt gut

geübte Hebamme den schwierigen Verhältnissen der

Privatpraxis ratlos gegenüber, wenn sie nicht vorher

in dieselbe eingeführt ist. Hierzu giebt es nur ein Mit

tel, dass ist die geburtshilfl. Poliklinik. Obgleich offiziell

erst voml. Januar 1904 von der Stadt Riga Mittel zur

Verfügung der Kreissenden in der armen Bevölkerung

bewilligt sind, ist unsere Poliklinik doch schon im Gang und

sind bereits alle Schülerinnen des 1. Kursus poliklinisch

beschäftigt gewesen. Unter steter Aufsicht eines spezia

listisch geschulten Kollegen werden sie hier namentlich

darin geübt, die in der Anstalt leicht durchführbaren

Maasnahmen der prophylaktischen Asepsis auch in der

Wohnstube der armen Frau durchzuführen und sich die

dazu nötige Technik anzueignen.

Dass die geburtshilfl. Poliklinik auf diese Weise auch

eine Wohlfahrtseinrichtung hervorragender Art ist,

braucht nicht erst betont zu werden.

Um den poliklinischen Dienst im Laufe des Jahres

nicht zu unterbrechen ist die Einteilung der Kurse

derart organisiert worden, dass der Unterricht je 3 Mo

nate mit dem vorhergehenden und 3 Monate mit dem

folgenden parallel geht. Alljährlich werden im April und

im Oktober neue Schülerinnen aufgenommen, die 3 Mo

nate theoretisch und. propädeutisch vorgebildet vom 4.

Monat an praktisch tätig sind; wenn diese im Januar

und Juli entlassen werden, sind in den letzten 3 Mona

ten die neuen bereits soweit gestellt, dass nun diese den

praktischen Dienst weiter versehen können. Der theo

retische Unterricht umfasst die Grundzüge der Anatomie,

Physiologie und Hygiene, die allgemeine Krankenpflege,

Wochen- und Säuglingspflege neben der gesammten Ge

burtshilfe; ergänzend werden einzelne Lehrstunden der

experimentellen Physik, einer berechtigten Forderung

R u n ges entsprechend sowie bakteriologische Vorführun

gen zur lebhafteren Weckung des Verständnisses der In

fektion und deren Verhütung eingeschoben. Letztere

werden von einem Fachbakteriologen (Herrn Dr. Kie

se r i t z k y) in elementarer Weise dargestellt und mochte

ich, so wenig auch davon nur geboten werden kann, die

selbe im Unterricht nicht missen so sehr auch Freund

der dafür eintritt, darin Widerspruch erfahren hat. —

Zu dem theoretischen Unterricht kommen oft recht aus

führliche Erläuterungen mit Demonstration bei der Gele

genheit der Visite in der Wochen- und Kinderstation.

Auch in den Lehrstunden wird von Präparaten, Bild

werken, von denen alle in Betracht kommenden vorhanden

sind, sowie Apparaten der ausgiebigste Gebrauch ge

macht. Von der Gynäkologie wird nur das gelehrt, was

das obrigkeitlich bestätigte Programm verlangt, ausführ

licher wird nur das Uteruskarzinora behandelt. Jeden

falls wird jetzt Anweisung zu gynäkolog. Therapie aufs

sorgfältigste vermieden, wie denn die gesammte Kritik

das Walter 'sehe Lehrbuch der Frauenkrankheiten für

Hebammen verurtheilte. Als Lehrbuch der Geburtshilfe

dient das Schul tze'sche, das in nächster Zeit auch ins

Lettische übertragen werden soll, wozu jedoch pekuniäre

Untertsützung nötig ist. Für die vom Lande stammen

den Schülerinnen, wie sie eben noch sind, lässt sich

obiges Programm nicht in vollem Umfange durchführen.

Da aber, um den ganzen Zweck eines erfolgreichen Un

terrichts erreichen zu können dieses doch unerlässlich

ist, so wird es die Aufgabe der Zukunft sein die Quali

tät der für's Land bestimmten Hebammen zu bessern.

Ich gebe mich der Hoffnung hin, dass gerade hierin die

Ges. üv. Aerzte Wandel zu schaffen in der Lage sein

wird. Die städtische Hebammenschule hat sich in ge

bührender Rücksichtsnahrae auf die bestehenden Verhält

nisse für verpflichtet gehalten sich zur Ausbildung wei

terer Schülerinnen für das Land zur Verfügung zu stel

len und hat darauf hin die livl. Ritterschaft beschlossen

8 Schülerinnen jährlich unterrichten zu lassen; nach den

bisherigen Erfahrungen jedoch scheint es mir, dass die

ser Gruppe zukünftiger Hebammen besondere Aufmerk

samkeit zuzuwenden sein wird; erstens lässt sich ans

dieser Art Frauen wie sie bisher von den Gemeinden

geschickt worden sind keine auf die Dauer ausreichende

Kraft bilden und dann kommt hinzu, das die Landhe

bammendiplome nicht mehr ausgereicht werden können,

daher diese auf der allerniedrigsten Stufe der Bildung

stehenden Frauen mit ihren Diplomen das Recht der freien

Praxis auch in allen Städten des Reiches gewinnen und im

Laufe der Jahre das Proletariat unter den Hebammen

in den Städten noch vermehren können. Endlich ist es,

wie ich eingangs erwähnte, von absoluter Notwendig

keit intelektuell und sittlich höher stehende Frauen

allmählich in den Hebammenberuf zu entsenden um die

eigentlichen Aufgaben der Geburts- und Wochenbettshy

giene verwirklichen zu können. Mit der Qualität der

Hebammen auf dem Lande hängt ausserdem noch die

Lösung der Fragen zusammen die im Februar 1899 vom

Landtage aufgeworfen aber bisher ungelöst sind.

Das ist die Organisation des Hebammenwesens im

ganzen Lande hinsichtlich einer allgemeinen Kontrolle der

praktizierenden Hebammen und Regelung ihrer Rechte

und Pflichten. Hierbei ist auch schon damals die Frage

der Ermittelung geeigneter Schülerinnen, die für das

Land ausgebildet werden sollen gestreift worden.

Doch hierin liegt die Aufgabe der Zukunft nachdem

wir im Lande nun eine mit allen Miltein ausgestattete

Hebammenschule haben, die auch etwaiger Nachfrage

nach Repetitionscursen statutenmässig entsprechen kann.

Es würde mich zu weit führen, wenn ich hier die ein

zelnen Forderungen nach dieser Richtung hin darlegen

wollte, doch möchte ich dem Wunsch Ausdruck verleihen,

es möge die Ges. livl. Aerzte ihre erfolgreiche Arbeit

wiederum in den Dienst der Entwickelung und Lösung

der Hebammenfrage für unser Land stellen, nachdem
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durch Gründung der Hebamtf»en-schule am Stadtkranken

hause zu Riga vielleicht eine geeignete Operationsbasis

geschaffen ist. Im Namen der Schule kann ich versichern,

dass diese zu jeder Mithilfe mit aller Kraft bereit

sein wird.

Litteratur.

1) Fritsch : Archiv für Gynäkologie Bd. 49, 1895.

2) Derselbe: Denkschrift über die Hebammenreform in

Prenssen.

3) Brennecke: Kritische Bemerkungen zur Reform des

Hebammenwesens, Halle, 1900.

4) Derselbe: Die Geburts- und Wochenbettshygiene —

ein offenes Arbeitsfeld für Deutschlands Frauen.

5) Freund: Vorschläge zur weiteren Beform des Hebam

menwesens, Leipzig, 1903.

6) Eckstein: Geb. Neuorganisation in Oesterreich, Stutt

gart, 1902.

7) Verb, der XVI Hauptversamml. der Medizinalbeamten in

Berlin.

8) Bunge: Zur Hebammenfrage. Mon. für Geb. u. Gya.

1903.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte

zu Riga.

Sitzung v. 30. April 1903.

Dr. Kroeger ,jun. hält "seinen angekündigten Vortrag

über «Morb. Basedowii».

Nach einer kurzen einleitenden Behandlung der Symptoma

tologie, und einem flüchtigen historischen Ueberblick über die

abweichenden Auffassungen vom Wesen dieser Krankheit,

unterzieht Vortragender die zuerst von Kocher begründete,

späterhin von Eulen bürg, Moebius u. a. weiter aasge

baute, und heute fast allgemein anerkannte Theorie: die das

Wesen des Morbus Basedowii in einer Vergiftung des Orga

nismus durch das Sekret der krankhaft veränderten Schilddrüse

erblickt, einer eingehenden Besprechung.

Gestützt auf die Annahme der alleinigen ätiologischen Be

deutung der erkrankten Schilddrüse für das Zustandekommen

des in Bezug auf Symptomatologie und Schwere der Erschei

nungen so vielgestaltigen Krankheitsbildes, verwirft Vortra

gender das Bestreben einiger Autoren: zwischen primären und

secnndärem Basedow, zwischen Morb. Based. im engeren

Sinne und Thyreoidismus prinzipiell zu unterscheiden, und

vertritt die Anschauung, dass sämmtliche Formen und Sta

dien der Schilddrüsenvergiftung, sei es der klassische Basedow,

seien es objektiv kaum nachweisbare, oder subjektiv kaum

empfundene Symptome der Intoxikation — dennoch als ätiolo

gisch gleichberechtigt zusammengehörten, und sich nur gra

duell (als gewissermassen verschiedene Stadien eines und des

selben Vorganges) nie aber prinzipiell unterschieden.

Um der Frage nach den frühesten Anzeichen, resp. rudi

mentärsten Formen dieser Krankheit näher zu treten, hat

Vortragender im Laufe der letzten 2 Jahre bei allen Pat.

deren Brustorgane er untersuchte, auf das Verhalten der

Schilddrüse, sowie auf das Vorhandensein einschlägiger .Symp

tome besonders geachtet, und ist dabei zu folgenden Ergebnis

sen gelangt:

Unter ca. 900 Untersuchungsohjekteu war es bei der gros

sen Mehrzahl kaum möglich den sicheren Nachweis zu liefern,

dass eine Schilddrüse überhaupt existiere; jedenfalls Hess sich

hier für die palpirenden Finger weder ein räumlich scharf be

grenztes, noch durch seine Consistenz von der Trachea unter

scheidbares Organ erkenneu. Meist deutete nur eine schein

bare Verbreiterung der Trachea nach unten und seitlich auf

die Existenz eines solchen.

Nur in 130 Fällen war die Schilddrüse deutlich palpabel,

und es fanden sich hier alle Uebergänge von den leichtesten,

nur für den Finger wahrnehmbaren Vorwölbunggen bis zu den

ganz ausgeprägten, für das Auge sofort erkennbaren Strumen.

Unter diesen 130 Fällen Hessen sich bei 31 die charakte

ristischen Symptome des Morb. Bas. «im engeren Sinne» nach

weisen (Gruppe 1); bei 36 bestanden nur Störungen von

Seiten des Herzens (vor Allem stets eine deutliche Verstär

kung der Aktion) sowie gewisse subjektive nervöse Beschwer

den, wie: allgemeine Erregbarkeit und Unruhe, Hitzegefühl,

Schlaflosigkeit etc. (Gruppe 2); bei 24 weiteren fehlten auch

letztgenannte nervöse Störungen, nur objektiv Hess sich bei

ihnen jene eigentümliche Verstärkung der Herzaktion nachwei

sen, wie sie nur bei Morb. Brightii Arteriosklerose, gewissen toxi

schen Einflüssen, und stets bei der Basedowschen Krankheit ge

funden wird. (Gruppe 3); bei den letzten 39 Fällen war der

Schilddrüsenbefund mit keinerlei krankhaften Störungen ein

schlägiger Art verknüpft. (Gruppe 4). Was die Grösse der in

den Tabellen verzeichneten Schilddrüsen betrifft, so lassen

sich keine Beziehungen zwischen ihr und der Schwere der Er

krankungen nachweisen: es finden sich z. B. bei Fällen von

ausgesprochenem Basedow oft nur ganz unbedeutende Kröpfe,

andererseits wieder auch grosse Strumen ohne alle krank

haften Symptome.

Im Allgemeinen war die Consistenz auch der relativ klei

nen Schilddrüsen eine auffallend weiche, schwammartige, (ge

steigerte Vascularisation).

Vortragender hommt sodann zu folgenden Schlüssen:

1) Eine palpatorisch deutlich abgrenzbare Schilddrüse ist

pathologisch; denn nur eine durch das krankhafte Wachstum

bedingte Aenderung ihrer Consistenz und Configuration er

möglicht ihre normaliter schwierige Abgrenzung von der

Umgebung.

2) Ein grosser Teil der für die Basedow'sche Krankheit an

geführten Symptome ist inconstant: eines od. das andere kann

im Einzelfalle fehlen. Nie vermisst man aber: die Struma, die

eigentümliche Verstärkung der Herzaktion und die eigentüm

liche Alteration des Allgemeinbefindens.

Ohne diese Trias ist noch kein Morb. Based. beschrieben

worden. Vortragender erlaubt sich daher den umgekehrten

Schluss: dass es sich bei Vorhandensein obiger Trias immer

schon um Morb. Based. handle, und glaubt sich daher auch

berechtigt seine sub. Gruppe 2 rubrizierten Fälle den leichten

Formen dieser Kraukheit zuzählen zu dürfen.

3) die Fälle bei denen sich neben Struma nur objektive Ver

änderungen in der Herztätigkeit, aber keinerlei subjektive

sonstige Beschwerden fanden (Gruppe 3) würden sich gleich

falls am ungezwungensten als die mildesten resp. frühesten

Stadien einer Schilddrüsenintoxocation deuten lassen, und

dürften zugleich darauf hinweisen, dass diesen toxischen Ein

wirkungen gegenüber die Herzzentren weniger tolerant seien,

als das übrige Nervensystem. ,

Nach einer kurzen Besprechung der Therapie, wobei Vor

tragender nächst der Thyreotomie— die in 4 schweren Fällen

mit gutem Erfolge zur Anwendung kam — einer individuell

angepassten Kaltwasserbehandlung das Wort redet, erfolgt

zum Schluss eine Demonstration mehrerer die einschlägigen

Gruppen illustrierender Patienten.

Dr. F. v. Berg äussert seine Verwunderang über die un

gewöhnlich grosse Zahl von Basedowfallen, über die Vortragen

der ans seiner Praxis berichtet. Er, Bedner, hätte nicht ge

glaubt, dass in ganz Biga soviel vorhanden wären.

Was die Frage der Operation anbetrifft, so scheint Vortra

gender auch über Fälle zu verfügen, wo eine solche nicht zu

umgehen war.

Dr. Kroeger: Unter den 130 angeführten Fällen, wo

die Schilddrüse deutlich palpabel war, seien es nur 31,

die er unter den Begriff «Morb. Based.» wie derselbe all

gemein anerkannt werde, rubriziere. Weitere 36 Fälle (Gruppe

2), bei denen es sich neben der Struma nur um die besproche

nen subjektiven, nervösen Beschwerden (Unruhe, Herzklopfen,

Schlaflosigkeit etc.) sowie um eine verstärkte Herzaktion

handle, ebenso weitere 24 Fälle (Gruppe 3) bei denen sich

neben Struma nur die Verstärkung der Herzaktion—mit oder

ohne Hypertrophie resp. Erweiterung des linken Ventrikels —

nachweisen liess, bei denen die subjektiven Beschwerden aber

nicht ausgesprochen waren, zähle er zu deu rudimentärsten

Formen der Schilddrüsenintoxikation. Ob man diese nun mit

der Bezeichnung «Basedow» od. «Thyreoidismus» belegen

wolle, käme für das Wesen dieser Krankheitsformen nicht in

Betracht. Er halte die Fälle der 2. Gruppe allerdings für

mildere Formen von Morb. Basedow, und zwar deswegen, weil

sie ausnahmslos diejenigen Symptome, die sich bei jedem ech

ten -Based- konstant finden, nämlich: die subjektiven nervösen

Beschwerden, sowie die objektiven Herzerscheinungen, darbo

ten. In dieser Auffassung hat ihn auch die Beobachtung be

stärkt, dass in Fällen, wo von Seiten der Patienten in be

sprochener, charakteristischer Weise über * subjektive Be

schwerden geklagt wurde, und wo sich eine Verstärkung der

Herzaktion nachweisen liess, er den Verdacht auf eine gleich

zeitige Vergrös8ernng der Schilddrüse durch die Palpation

ausuahmslos bestätigt fand.

Gerade die regelmässige Bestätigung jener praesumptiven

Annahme scheine ihm für den inneren Zusammenhang zwi

schen deu subjektiven Beschwerden, den objektiven Herzer-

scheinungen einerseits, und der Vergrösserung der Thyreoidea

andererseits beweisend.

Die Fälle der 3. Gruppe erinnern am ehesten au diejenigen,

die St raus als selbständige cardio-vasculäre-Neurose auf-

fasst und die er wegen Fehlens der Struma von der Basedow

gruppe absondert. Bedner vermutet dass sich auch bei denen

eine Vergrösserung der Schilddrüse würde nachweisen lassen.
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Dr- v. B e r ff m a n n : die von Dr. Kröger als Rudimen-

tärt'ormen des Morb. Bas. aafffefassten Fälle könnten nur

dann als solche anerkannt werden, wenn entweder Uebergänge

von solchen in schwere Formen sich nachweisen Hessen, oder

wenn es gelungen solche leichte Fälle durch die Operation

zu heilen.

Was den von Dr. Berg operierten Fall betrifft, so sei die

schnelle Heilung sehr auffallend. Von Redners ca. 20 Fällen

waren nur wenige bald nach der Operation geheilt. Trotz

ineist sofort bemerkbaien Absinkens der Pulsfrequenz, folgte

doch bald wieder ein Aufsteigen derselben, bis erst unter

allmählicher Besserung die schliessliche Heilung erfolgte.

Redner hat 2 Todesfälle zu verzeichnen: einen durch Shok

am eisten Tage; den anderen, der vorher an Influenza gelit

ten, an Pneumonie. Bei allen Operierten war die Chloroform-

narkose angewandt worden. Die Lokalanästhesie wäre gewiss

zu bevorzugen, wenn die Fat. nicht so enorm erregbar wären.

Im Uebrigen sind die Resultate Kochers, der nie chloro

formiert, und diejenigen Krönleins, der nur in Narkose

operiert, gleich gute.

Dr. Schabe rt. So sehr er mit Vortragenden in Bezug

auf die Betonung der ätiologischen Bedeutung der Schilddrüse

übereinstimmt, so wenig könne er es, wenn derselbe die

Grösse der Drüsenfunktion von der räumlichen Grösse des

Organes ableite. Es ist von guten Beobachtern behauptet wor

den, dass Struma bei Morb. ßased. überhaupt fehlen könne.

Andererseits gebe es Strumakranke ohne Basedow.

Daher könne der Nachweis der Struma in der Symptomato

logie besagter Krankheit nicht die Rolle spielen, wie die

Herzerscheinungen und die subjektiven Beschwerden, die ja

auch vom Vortragenden hervorgehoben werden.

Chlorose und Klimax haben einiges mit dem Basedow ge

mein. Bei ersteien ist besonders das Hitzegefühl, welches

wohl als Vergit'tnngserscheinung von Seiten der Ovarien auf

zufassen ist.

Man müsse, wenn man aus allgemeinen nervösen Sympto

men Morb. Based. annehmen wolle, vorerst Chlorose und Kli

max ausschliessen.

itedner macht zum Schluss auf eine Erscheinung aufmerk

sam, die bei Basedow sehr charakteristisch sei, das ist: das

auffallende Lippenrot als Kontrast zu der sonstigen Blässe

des Gesichtes.

Dr. Hampeln. Unter der Voraussetzung dass es sich bei

M. Based owii doch höchst wahrscheinlich um eine Toxi-

cose mit vorwiegender Affektion des Nervensystems handele,

sind schon a priori und per analogiam je nach dem Grade der

Intoxikation und nach der Art der Reaktion vom hel l sehenden

Krankheitstypus abweichende, leichte, abortive, unentwickelte

Krankheitsformen, sog. Formes frustes auch bei M. Based. zu

erwarten- Auf diese auch hier aufmerksam gemacht zu haben,

halte er für ein Verdienst des Vortragenden, besouders auch

den Hinweis auf notwendige sorgfältige Palpation der Thy

reoidea in jedem Verdachtstalle, da ihre Vergrösserung eine

sehr unansehnliche sein, und sich darum der Wahrnehmung bei

nicht sehr eingehender Untersuchung leicht entziehen könne.

•Sehr lichtig sei darum die Aufforderung Dr. K's zu solchen

Untersuchungen, die dann zu ergeben hätten, ob sich wirk

lich die leichtere Form d. M. Based. die in irgend bemerkens

werter Anzahl selber beobachtet zu haben Redner sich nicht

ei innert, so häufig finde, als Dr. K. behauptet. 2 Schwierig

keiten scheinen ihm bei Feststellung dieser Fälle vorzuliegen.

Einmal die Abgrenzung der gerade erst palpablen, aber schon

pathologischen Thyreoidea nach Auffassung K's, von einer

normalen, und doch palpabeln Thyr. Sodann die Abgrenzung

des H.iuptsymptoms, in den von K. angenommenen leichten

Fällen gegen die Herzpalpitationen nervösen Ursprungs, ohne

jegliche Beziehung zum M. Based. wie sie so häufig bei Per

sonen beiderlei Geschlechts in jugendlichen Jahren beobachtet

werden. Dr. K. erwähnt nach dieser Seite der von ihm nach

Ausschluss einer Nephritis od. Arteriosklerose, für charakte

ristisch gehaltenen Verstärkung der Töne an den grossen

Herzgefässen. Die differeniiell-diagnostische Bedeutung die

ses Merkmals in dem von K. angegebenen Sinn könne Redner

nicht zugeben. Es komme oft und ganz gewöhnlich gerade bei

den Herzpalpitationen rein nervösen Ursprungs vor besonders

in der Wachstumsperiode, und erscheint darum nicht so ein

deutig wie Dr. K. annimmt. Ja, auch einen deutlich wahr

nehmbaren Volarton der Hand, den man sonst bei Gesunden

nie höre, sondern (und nach seiner Wahrnehmung sehr häufig),

im Friihstaninm der Arteriosklerose, ausserdem, wie bekannt,

bei Schmmpfniere, Aorteninsnfficienz, endlich auch bei M.

Based. Den Volarton, wie auch einen systol. Ton über d. Art.

nphtalinica habe er in solchem Fall, wenn auch ausnahms

weise bei einem jungen Mann, bei sehr erregter Herztätigkeit

gehört. Also die Auskultation, sowie die anderen, palpatori-

Bchen Gefässsymptome im allgemeinen, ansgenommen die an

der Gland. thyreoidea selber, haben, auch nach Ausschluss der

primären oder sekundären Arteriosklerose, seiner Ansicht nach

nichts für den M. Based. Charakteristisches, nicht die ihnen

von Dr. K. vindizierte Bedeutung.

Nach Kocher giebt es Fälle von Based. mit verlangsam

tem Puls. Redner hat selbst solch einen erlebt. Es handelt

sich um Jahre lang bestehende Struma, Exophtalmus, Ahm»

gerung, Melancholie. Der Puls war verlangsamt und dennoch

musste der Fall als Based. aufgefasst werden. (Autnrefertt).

Dr. Th. Schwarz fragt Vortragenden, ob er nicht auch

Fälle mit Atrophie der Schilddrüse bei Based. gefunden habe

(die Frage wird verneint). Ihm sei ein Fall bekannt, wo die

Drüse auf der einen Seite zu fühlen ist, auf der anderen

nicht. Die Verkleinerung des Organs widerspreche der Theorie

ja auch keineswegs: es käme nur darauf au, dass ein pathaloc

Produkt abgesondert würde, einerlei ob die Drüse dabei gross

oder klein sei.

Redner sieht in der Operation das einzige Mittel zur Hei

lung. Auch unter Dr. Krögers Fällen sind definitiv ge

heilt nur die Operierten, die übrigen nur gebessert. Allerdings

kommt eine Besserung der Heilung oft nahe.

Redner kennt aus seiner Praxis auch mehrere Fälle von

Heilung durch Operation, auch bei bereits lange begehender

Krankheit, durch Hydrotherapie od. elektrische Behandlnng

habe er solche Erfolge nie erzielt. Die schlechten Erfolge der

Operation müsse man in erster Linie der Narkose zur Last

legeu. Redner hat einen Todesfall nach Operation mit Chloro

form erlebt.

(Schluss folgt).

Nachrichten von Kollegen aus dem Fernen Osten.

Einem weiteren uns zur Verfügung gestellten Brief von

Dr. 0. Hohlbcck'j entnehmen wir Folgendes:

Im Eisenbahnzuge zwischen Haitschen und Ljaojan. Feld

poststempel 18. Jimi 1904.

. . . Vor einiger Zeit, c. zwei ^Wochen, schrieb ich aus uns-

rem friedlichen Lager bei VVafangou. Wir ahnten damals nicht,

dass wir den Ort, an dem wir lebten, bald voll des entsetz

lichsten Kriegsgetöses, in Flammen stehend, sehen nnd ver

lassen würden.... Unsre recht zahlreiche Avantgarde stand

ungefähr auf der Höhe der Station Wafandjan, woselbst Ende

Mai fast täglich Zusammenstösse mit den japanischen Vor

posten stattfanden. Die Hauptmacht war um VVafangou pla

ziert, von welchem Ort unsre Positionslinie nur c sechs

Werst entfernt war. Unser Detachement war speziell der Di

vision des General G. zugeteilt worden und lagen wir c.

Km. von der Bahnstation entfernt bei einem alten chinesi

schen Friedhof.

Am Abend des 30. Mai erhielten wir uen Befehl am näch

sten Morgen nach Wafandjan auszurücken, da dort eine

Affaire erwartet würde. Um drei Uhr morgens war bei uns

alles gesattelt und gepackt, die Wagen und Feldküche fertig

zur Abfahrt. Trotz der Ruhepause von einer Woche waren

all unsre Leute noch gut im Training driu, was sehr nötig,

denn das Satteln und Beladen der «Wjuk»-Tiere ist eine

Sache die garnicht einfach ist, und jede Fahr- und Nachläs

sigkeit rächt sich später beim Marsch. Ein undurchdringlicher

Nebel hielt uns vor Sonnenaufgang etwas auf, sonst aber

ging der Marsch, trotz arger Hitze, gut vorwärts. Wir hat

ten 18 Werst zurückzulegen und machten deshalb keine Pan-.

sen grösserer Art, um rechtzeitig an Ort und Stelle zu sein.

Doch war all unsre Eile umsonst. In Wafandjan angelangt,

trafen wir daselbst vollen Rückzug. Es war Mittagszeit, ein

sehr heisser Tag, nnd nun stand uns die Aufgabe bevor so

fort wieder den Rückzug anzutreten. Um onsren TiereD, die

durch den raschen Marsch müder als sonst waren, etwas die

Arbeit zu erleichtern, wurde beschlossen, einen Teil der

schwersten Lasten per Bahn zurück zu transportieren, wozu

wir den letzten Zug, der von der Station abging, benutzen

konnten. Als ich grade mit dem Verladen der Sachen beschäf

tigt war, wurden auf einer Waggonette mehrere Verwundete

gebiacht. Die Japaner rückten längs der Eisenbahnlinie rasch

vorwärts. Ich konnte die Verletzten mit Hilfe uusrer Studen

ten verbinden und im Zug unterbringen. Wir selbst kehrten

zu unsrer hungernden und dürstenden Kolonne zurück, die

unterdessen versucht hatte eine kleine Rast zu halten, sofort

aber den Befehl erhalten hatte nach Wafaugou zu reiten. Die

Station Wafandjan und die umliegenden Gebäude, welche der

Chinesischen Ost-Bahn und der Grenzwache gehörten, boten

ein entsetzliches Bild der Zerstörung. Die schmucken Stein

häuser waren von Grund aus demoliert, so dass nur wider

wärtige Ruinen nachgeblieben waren. Ausserdem war alles

was möglich war, verunreinigt worden. W e r das getan nnd

wozu haben wir nicht erforschen können. So zogen wir denn

zurück, recht nnbefriedigt von unsrem Ausflug. Erst um vier

Uhr nachmittags machten wir Halt und konnten Menschen

und Tieren was zu futtern geben. Um elf Uhr nachts waren

wir wieder auf unsrem alten Lagerplatz, der aber nicht zu

erkennen war, da der Boden mit alten Fnsslappen, zerrisse-

*) cfr. vorige Nummer.
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nen Stiefeln und WäscbestiJcken bedeckt war. Allem Anschein

nach musste liier, während unsrer Abwesenheit, irgend jemand

Toilette gemacht haben. — Wir waten eben dabei uns unsre

Abendsuppe zu kochen, als Prof. Zoege die Ordre über

bracht wurde morgen früh, 1. Juni, marschbereit zu sein. Um

zwei Uhr morgens sollten wir ausrücken. Mit dem Schlafen

sah es schlimm aus. Man war kaum auf seinem Feldbett un

ier freiem Himmel eingenickt, als bereits die Zeit zum Auf

bruch herangerückt war. Trotz Acetylen und Petroleumfackel-

beleuchtung ist es eine recht unbequeme Arbeit das Satteln

bei stockfinstrer Nacht um zwei Uhr morgens. Zur festge

setzten Stunde marschierten wir in derselben Richtung, die

wir tags zuvor eingeschlagen, vorwärts. Unser Bestimmungs

ort war ein kleines Gehölz in der Mündung eines Seitentals

des längs der Eisenbahnlinie sich hinziehenden breiten Tales.

Wir schlugen unsre Zelle auf einem tennenartig festgestampf

ten Hof einer Fansa auf, neben dem Hauptverbandplatz (Di

visions Lazarett) der G.'schen Division. Der Platz lag unter

halb eines Bergrückens, der zum linken Flügel, der von uns

rcn Truppen eingenommenen Positionen gehörte. Vom Seiten

tal und vom Haupttal waren die Positionen ziemlich leicht zu

erreichen, doch war unsres Bleibens nicht lange an diesem

Ort. Als wir eben alles fertiggemacht, bekamen wir Ordre im

Haupttal vorzurücken bis zu einem Dorf, welches ungefähr

zwischen unsrem Zentrum und linken Flügel lag. Das Artil

lerie-Feuer hatte schon begonnen. Mir kam es vor, als wenn

von unsrer Seite der Kampf angefangen hätte. Allmälich ging

das Gedonner längs unsrem ganzen linken Flügel los. Die

Japaner blieben die Antwort nicht schuldig. Ihre Bomben und

Schrapnells kamen über den Bergrücken längs dem wir vor

wärts zogen, hertibergeflogen und krepierten hinter uns längs

dem Eisenbahndamm. Beim Dorf angelangt, wurde von

Prof. Zoege beschlossen unter ein paar alten Bäumen den

Verbandplatz aufzuschlagen. Prof. Zoege ritt mit den Kran

kenwagen voraus, nm mit Hilfe unsrer Sanitäre die Verwun

delen von den Positionen zu bringen. Er wurde von Dr. B.

und acht Sanitären begleitet. Ich sollte die Verwundeten auf

dem Verbandplatz empfangen. Neben uns war der Militär-

hanptverbaudplatz, einige Transport-Kolonnen nndeine grosse

Zahl von Munitionswagen aufgefahren. Wir hatten uns kaum

plaziert, so eröffneten die Japaner ein derartiges Schrapnell-

Feuer, dass uns Hören und Sehen verging. Binnen weniger

Augenblicke war der Platz um uns herum leer. Mir wurde

der Bat erteilt einen sicheren Verbandplatz zu wählen. Hier

war allerdings an ein Arbeiten, für's erste wenigstens nicht

zu denken. Wir zogen uns daher c. 500 Schritt längs dem

Wege, den wir gekommen waren, znrfick nnd fanden hier

Schutz hinter einem Bergvorsprung. Der Rückzug war gar

nicht so leicht zu bewerkstelligen, da wir alle Sachen, die wir

auf den Wagen führten, abgeladen nnd die Wagen wegge-

fahren waren. Unsere Wjuk-Tiere waren sehr unruhig und

Hessen sich nur mit Mühe die abgenommenen Lasten aufbür

den. Dabei pfiffen und platzten die infamen Schrapnells.

.... Auf dem nenen Platz konnten wir gut bleiben, die

Geschosse gingen über uns hinüber und molestierten einen

nicht direkt. Unterdessen war der Kampf in vollem Ganse.

An diesem Tage wurde hauptsächlich auf unsrem linken Flü

gel und dem Zeutrt.m gefochten, der rechte Flügel beteiligte sich

wenig. Der Umgehungsversuch nnsres linken Flügels wurde

durch General G. glänzend zurückgeschlagen. Wir hatten auf

nnsrem Verbandplatz für's erste nicht allzu viel zu tun. Die Ver

wundeten kamen während des Kampfes einzeln. Es war bei

dem entsetzlichen Feuer nicht möglich alle sofort ans den

Laufgräben und den Batterien herauszutragen. Prof. Z o e g e

war mit unseren Wagen bald zu unserem Platz zurückge

kehrt und hatte einige Sanitäre mit Tragbahren auf den Po

sitionen zurückgelassen. Der Kampf tobte weiter, man dachte

weder an Essen noch an Trinken. Menschen und Tiere mach

ten einen vei wirrten, gespannten Eindruck. Zum Getöse des

Artillerie-Feuers hatte sich das Rollen der Gewehrsalven hin

zugesellt. Am Nachmittag flaute der Kampf einige Mal ab. Die

Jypaner wurden auf ihrem rechten Flügel zurückgedrängt.

Doch fing nach den Pausen die unangenehme Musik wieder

an. Unterdessen hatte sich unser Detacbement in zwei Teile

geteilt- Piof. Z. war mit den Studenten (zwei) zu den äusser-

sten Positionen des linken Flügels geritten, wir waren an

derselben Stelle geblieben. Etwas weiter talaufwärts von uns

nach \\ afangou zu hatte sich der Hauptverbandplatz der er

sten Division etabliert. Wir sollten uns bald mit ihm verei

nigen und zwar weil wir wiederum von unsrem Platz ver

trieben wurden. General G. war während des Kampfes durch

eine Schrapnellkugel rechts am Unterkiefer verwundet wor

den. Er kam von mehreren Offizieren begleitet, zu nnsrem

Platz, wo ich ihm einen Verband anlegte und zum Glück

konstatieren konnte, dass die Verletzung nicht ernst war.

Ich hatte den Verband eben beendet und der General war

mit den verschiedenen Offizieren, die noch angeritten waren

bei Seite getreten, als zwischen uns durch eine Granate ge

flogen kam und fünfzehn Schritt hinter uns krepierte. War es

der Luftdruck oder der Schreck, ich fand mich jedoch, mit ei

ner Menge Sand im Munde, auf dem Boden sitzend. Glückli

cherweise war weder Mensch noch Tier verletzt. .. Der Gene

ral gab uns den Rat bis zum Divisionslazarett zurückzugehn.

Dieses stand, wie ich oben andeutete, c. 500 Schritt weiter

zurück in einem kleinen Wäldchen. Hier blieben wir denn

auch bis zum nächsten Morgen. Gegen sechs Uhr nachmittags

hörte der Kampf auf nnd die Arbeit der Verbandplätze be^

gann, da die Verwundeten in langen Reihen herangetragen

wurden. In kurzer Zeit füllte sich das Wäldchen, mit Ver

wundeten, Sterbenden und Toten. Wir schlugen unsre Tische

neben denen des Divisionslazaretts auf und arbeiteten gemein

sam bis nach Mitternacht. Dann konnte man erst daran den

ken seihst was zu essen- Die armen Pferde bekamen an die

sem Tage nichts nnd mussten, teilweise unter den Sätteln,

bis zum Morgen stehen. Ich konnte nur kurze Zeit, aber da

für sehr gut auf einer Tragbahre schlafen. Die Erwartung

der Fortsetzung des Kampfes und die eigenartige Umgebung

brachten mich früh auf die Beine. Es war noch ziemlich dun

kel, alles schlief. Man konnte die Toten von den Lebenden

nicht unterscheiden. Auf dem Verbandplatz war alles so

stehen geblieben, wie wir es beim Schluss der Arbeit verlas

sen. Rund umher im Wäldchen lagen Verwundete und Ge

sunde, dicht neben ihnen in langer Reihe ruhten die Toten,

hauptsächlich vom I. Regiment, darunter der Kommandeur

und Adjutaut, die beide neben einander gelagert waren. Lang

sam erwachte das Lager. Es war ein graner nn freundlicher

Morgen, als die Toten dicht neben unsrem Lagerplatz in ei

nem grossen Massengrab bestattet wurden. Der Hügel über

dem Grabe war noch nicht aufgeworfen worden, als bereits

der Donner der Geschütze anfing. In kuizer Zeit steigerte

sich das Artillerie- nnd Kleingewehr-Feuer zu einem furcht

baren Gemisch von Tönen. Der heissesle Kampf war auf uns

rem rechten Flügel zn beobachten. Die Japaner schienen mit

einer enormen Wucht vorzugehen nnd in ihrem Umgebnngs-

versucli unsres rechten Flügels unaufhaltsam zn sein. Die

Kampfeslinie kroch von einer Bergklippe znr andern, immer

weiter nach rechts. Auf unsrem linken Flügel ging es heute

etwas stiller zn. Doch machten die Japaner auch einen star

ken Angriff anfs Zentrum und fingen mit ihren Geschossen

das ganze Tal längs der Bahnlinie, in dem auch wir postiert

waren, zu besäen an. Ich musste am selben Morgen zur

Station (Wafangon) gehen, um dort einige Anordnungen we

gen unsrer Vorräte n. s. w. zu treffen. Von dem Bahnhof aus,

wo sich General S. mit seinein Stabe befand, konnte man die

ganze Positionslinie übersehen- Ueberall blitzte und kracht«

es und sah man die weissen Wölkchen der geplatzten Schrap

nells in der Luft stehen, oder schmutzige Staubwolken sich

von der Erde erheben. Auf dem Bahnhof war ein Ver

bandplatz errichtet worden und einer unsrer Aerzte hatte mit

den uns zugewiesenen Schwestern hierselbst eine schwere Ar

beit zu verrichten. — Als ich zu den nnsrigen zurückkehren

wollte, fand ich sie nebeu derselben Fansa stehend, wo wir

gestern nnsren ersten Verbandplatz aufgeschlagen. Sie waren

ans dem Wäldchen durch das mörderische Feuer der Japaner

vertrieben worden. Gegen zwei Uhr nachmittags machte sich

plötzlich um uns herum eine fieberhafte Bewegung bemerk

bar und mit einmal hiess es: «unsre gehen zurück», und im

Nu war alles in Bewegung und suchte den Ausgang des

Tales. Auch wir setzten uns in Bewegung. Als wir das grosse

Tal erreichten, war dasselbe schon übersät mit abziehenden

Reitern, Fussvolk und Wagen. Die Japaner beschossen das

ganze Tal längs der Bahnlinie. Wir zogen zum Bahnhof um

dort einige Verwundete in den Sanitätszng, der sofort abging,

abzuliefern. Auf dem Bahnhof herrschte fieberhafte Aufregung.

Die Verwundeten worden so rasch wie möglich in Waaren-

wagen untergebracht und die Station geräumt. Die Schrap

nells platzten in Menge über dem Bahnhotsterrain.... Wir zo

gen in der Richtung nach Wansjalin. Hiuter nns platzten

die japanischen Schrapnells, doch richteten sie im grossen und

ganzen wenig Unheil an. In der Nähe des Bahnhofs stiegen

gewaltige Rauchsäulen auf. Die Depots der Iuteudantur wur

den verbrannt. Sobald die erste Bodenerhebung hinter der

Station überschritten war. kam Ruhe in die zurückziehenden

Kolonnen. Auf dem rechten Flügel dauerte der Kampf fort.

Im Zentrum wurden die Schüsse seltner. Wir waren nicht

weit marschiert, als ein entsetzlicher Platzregen niederpras

selte. Vor uns war heller Sonnenschein in den Bergen, hinter

uns nach Watangou zu lagen schwere dunkle Wolken. Unser

Weg ging bis Wansjalin längs der Bahnlinie. In endlosem

Zuge wälzte sich die Marschkolonne dahin. Unzählige Fuss

gänger, darunter viele Leichtverwnndete, zogen längs dem

Bahnkörper. .. Manchen von den Leuten konnten wir auf

unsre Wagen aufnehmen ... Bei dunkler Nacht suchten wir

uns neben der Station Wansjalin einen Lagerplatz. Hier trat

ich ganz zufällig Girgensobn aus dem Alexandrastift,

der mit einem Kriegslazarett in Wansjalin stand. Den

dritten Monat zog er umher ohne einmal in Aktion

zu treten. Auch dieses Mal erhielt das Lazarett keinen

Befehl zur Arbeit und retirierte am nächsten Morgen nach

Norden. Am Morgen des 3. Juni hatten wir die Freude, dass
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unsere zweirädrigen chinesischen «Arby» zu uns stiessen. Am

Tage vorher hatten wir die Nachricht erhalten dieselben seien

auf der Station Wafangon zurückgeblieben. Wir wähnten all

unser schweres Gepäck, darunter nnsre persönlichen Effek

ten, bereits in den Händen der Japaner und waren sehr zn-

frieden, dass dem nicht so war. Den Morgen über bis drei

Uhr nachmittags hatten wir reichlich Arbeit, da vom Süden

her noch viele Verwnndete herantransportiert wurden. Wir

arbeiteten auf dem Perron des Bahnhofes unter freiem Him

mel. Um 3 Uhr nachm. waren alle Verletzten versorgt und

im fertig stehenden Zug untergebracht, der nach Norden ab

ging. Wir selbst zogen den Weg, den wir vor zwei Wochen

marschiert waren. Ein Teil unsres Detachements war bereits

am Tage vorher nach Hailschou vorausgeeilt nnd sollte an

diesem Ort ein temporäres Lazarett gründen. Dieses nahm in

den Tagen vom 3.-6. Juni über 300 Verwundete auf. Unser

Harsch ging über Sjuschtschen gleichfalls nach Haitschon,

wo wir am Abend des 4. Juni recht ermattet eintrafen, nach

dem wir noch am Morgen dieses Tages gleich hinter Sjuscht

schen, wo wir übernachtet hatten, einen ganz phänomenalen

Gewitterregen überstehen mussten. Das Unwetter überraschte

uns auf offner Landstrasse. Die fiegeutropfen waren so gross

nnd fielen mit derartiger Wucht herab, dass man Schmerzen

empfand. Dio Pferde ncd Maultiere standen wie festgewur

zelt und waren zum Weitergehen nicht zu bewegen. Im Nu

waren die Wege aufgeweicht und mühsam im fusshohen

Lehm klebend setzten wir den Marsch bis Haitschon fort. —

Das waren die Schlacht-Tage von Wafangou.

Vermischtes.

— Der Doktor bei Seiner Kaiserlicheu Hoheit dem Gross-

fürsten Michael Nikolajewitsch, Leibmedikus des Hofes Seiner

Kaiserlichen Majestät, Staatsrat Dr. med. A lexander

Sander ist für Auszeichnung zum Wirklichen

Staatsrat befördert worden, unter Belassnng als

Leibmedikus.

— Der Präsident des Medizinalkonseils des

Ministeriums des Innern, Geheimrat Dr. med. Rag o sin ist

auf zwei Monate ins Innere des Reiches beurlaubt

worden.

— Zu Staatsräten sind befördert worden. Dr.

Abelmann, jüngerer Ordinator des St. Petersburger Elisa

beth-Kinderhospital; Dr. Gramatschikow, Konsultant des

St. Petersburger Nikolai-Militärhospitals; Dr. Mirtow, Divi

sionsarzt der 1. Grenadierdivision; Dr. Bogdanow, älterer

Geschäftsführer aus der Zahl der Aerzte der Bezirks-Militär-

Medizinalverwaltung des Warschauer Militärbezirks, und Dr.

Filippowski, Divisionsarzt der Sibirischen Kosakendivision.

— Ernannt: Der Arzt der St. Petersburger Geistlichen

Akademie und des St. Petersburger Geistlichen Seminars, wirkl.

Staatsrat Dr. Pachomow — zum ständigen Mitgliede

des Medizinalkonseils, nnter Belassnng in den von

ihm bekleideten Stelinngen; der Arzt der Verwaltung der

Kaukasischen Mineralbäder, Staatsrat Dr. Borissowski

— zum Direktor der Lipezker Mineralquellen,

an Stelle des dem Ministerium der Landwirtschaft und der

Reichsdomänen zugezählten Dr. Makscbejew.

— Die medizinische Faknltät der Universität Tomsk hat

für das Katheder der Hygiene den Privatdozenten der

Charkower Universität, Dr. P. N. Baach tsc h a nk o w ge

wählt.

— Der Medizinalkonseil hat den Aerzten die

Berechtigung zuerkannt auf ihren T ü r s c h i 1 d e r n neben

der Angabe ihres Grades und ihrer Spezialität auch diejenigen

Universitäten anzuführen, auf denen sie ihr Studium

absolviert oder die sie zu praktischen Uebungen in ihrer

Spezialität aufgesucht haben.

— Der 5. Kongress russischer Chirurgen wird

im Dezember des laufenden Jahres in Moskau tagen. Die

Kongresssitzungen werden am 28 , 29. und 30. Dezember statt

finden.

— Zum Präsidenten der temporären medizi

nischen Gesellschaft in Ch arbin ist der Arzt der

Moskauer Gouvernementslandschaft Dr. M. S. Tolmat-

s c h e w vom Adelshospital und zum Vizepräs identen

— der Arzt des Elisabeth-Hospital Dr. ßosow gewählt

worden. Die Gesellschaft zählt über 100 Mitglieder.

— In Moskau fand dieser Tage die Grundsteinlegung von

drei neuen Gebäuden des Morosowsc hen- Kinde r-

k ra u ke n h a u 8 e s für Typhus, Masern und akute Infek

tionskrankheiten statt. Die Gebäude werden nur ein Stock

werk haben und 20 bis 25 Betten enthalten; die Gesamt-

kosten sind auf 1 20.000 Bbl. veranschlagt.

— Verstorben: 1) InTaganrog im Alter von 38

Jahren Dr. Mendel Jakowlewitsch Selenski: den

Arztgrad hat er im Jahre 1891 erlangt. — 2) In Moskau

Ljubow Iwanowna Istomina; den Arztgrad hat die

Verstorbene im Frühjahr 1904 erhalten — 3) Dr. J. H. Dunn,

Professor der Chirurgie an der Universität zu Minnesota zu

Mioneapolia-
— Das Denkmal Pasteurs wurde am 16. Juli n. St.

in Paris auf der Place de Breteuil in Gegenwart des Prä

sidenten der Republik, des diplomatischen Korps, der Staats-

Würdenträger und der Gelehrtenwelt feierlich enthüllt

Unterrichtsminister Chaumie, der Präfekt deB Seine-De-

paitements, der Präsident des Munizipalrates, der bekannte

Pariser Hospitalarzt Prof. Dr. G rancher und andere hiel

ten Gedenkreden zu Ehren Pasteurs. Das sieben Meter hohe

Denkmal — ein Werk Falguieres — zeigt in weissem

Marmor Pastenr sitzend, den Blick sinnend in die Ferne ge

richtet. Ein Name: Pasteur, zwei Daten: 1822—1895 bilden

die einzige Aufschrift des Sockels, den symbolische, tn ho

hem Relief gearbeitete Figuren zieren. Das Kunstwerk hat

350.000 Franks der nationalen Sammlung gekostet.

— Der Psychiater der Universität J e n a, Geheimrat Dr.

Binswauger leistet, wie nunmehr endgültig feststeht,

dem an ihn ergangenen Ruf an die Universität Bonn als

Nachfolger Prof. Pelmans nicht Folge, da die von ihm

an die Annahme der Bonner Professur geknüpften Bedingun

gen vom prenssischen Unterrichtsministerium nicht akzep

tiert worden sind. Dem Vernehmen nach ist die Berufung des

ausserordentlichen Professors Dr. W e s t p h a 1 in Greifswald

zum Direktor der psychiatrischen Klinik an der Universität

Bonn in Aussicht genommen.

— Dr. H. S v e n s o n ist zum ausserordentlichen Professor

der Psychiatrie an der Universität U p s a 1 a ernaunt worden.

— Zum Professor der Geburtshilfe am College of Physi

cians and Surgeons in N e w - Y o r k ist Dr. H. Mc. M.

P a i n t e r ernannt worden.

— Prof. Dr. P a n n w i t z ist, nach der «A. m. Zg. », aas

seiner bisherigen Stellung als Generalsekretär des Deut

schen Zentralkomitees für Lungenheilstät

ten ausgeschieden und hat die Leitung der Deut

schen Madeira-Sanatorien - Gesellsc h aft über

nommen.
— Das Evangelische Feldlazarett hat sich, der

«St. P. Ztg.» zufolge, in Ljaojang, dem Hauptquartier und

Zentrum der aktiven Armee, eudgiiltig niedergelassen. Nene,

auch in der Winterzeit zur Beherbergung des Lazaretts völ

lig geeignete Häuser sind eingerichtet worden Die Geldsamm

lungen für das Lazarett sind mit Einschluss des vom letzten

russisch-türkischen Kriege her verbliebenen Kapitals auf

über 243,000 Rbl. gestiegen, von welcher Summe bereits über

60,000 Rbl. verausgabt worden sind. Die Ausgaben werden

jetzt, wo die eigentliche Arbeit beginut, erst recht gross wer

den. Auf Beschluss des Komitees sind überdies 20,000 Rbl.

als Reservekapital (Unfall- Versicherungssumme für die Ange

gestellten) zurückgelegt.

— In den gegenwärtig im Rayon der Mandschurei-

schenArmee befindlichen Lazaretten sind nach den dem

Roten Kreuz zugegangenen Daten 5000 Betteu aufgestellt- In

den Lazaretten wurden am 1. Juli 1941 verwundete und

kranke Untermilitärs und 127 Offiziere ärztlich behandelt.

— In Ssumy, Gouvernement Charkow, wird in einem von

der StadtVerwaltung zur Verfügung gestellten Hause ein

Evakutions-Lazarett mit 50 Betten für verwundete

und kranke Krieger eingerichtet werden.

— In der medizinischen Fakultät der Straasburger

Universität ist der bisherige Privatdozent Dr. Heinrich

Ehret zum ausserordentlichen P ro f e s s o r ernannt wor

den, mit dem Lehrauftrag, theoretische Vorlesungen über

spezielle Pathologie und Therapie und klinische Propädeutik

zu halten.
— Dem New-Yorker Augenarzt Dr. J. H. Knapp — bis

1868 Professor an der Universität Heidelberg -- wurde zur

50. Wiederkehr seiner Promotion bei der Giessener me

dizinischen Fakultät das Diplom erneuert. Der Jubilar,

auf einer Europareise begriffen, hat es in Glessen selbst ent

gegennehmen können.
— Der Bau eines neuen grossen Krankenhauses in

München wurde von deu beiden städtischen Kollegien be

schlossen. Die neue Anstalt kommt in den Norden der Stadt

zu liegen; die Bettenzahl beträgt 1300, kann aber auf 1500

erhöht werden. Die Kosten belaufen sich, ohne die Grunder-

werbnng, auf 14 Millionen Mark.
— Die englische Krebs untersuchungsk ob -

m i s s i o n hat in ihrem soeben erstatteten Jahresbericht

einige beachtenswerte Anschaunnsren niedergelegt und er

achtet folgende Tatsachen als festgestellt: «Der Krebs

erstreckt sicti sowohl über die zivilisierte wie Uber die

iiHzivilisierte Welt; daher ist die Zivilisation nicht eine

Ursache seines Entstehens. Er kommt bei Menschen und

Tieren uud sogar bei Seefischen vor; er ergreift alle Wesen

in verhältnissmässig denselben Altersgrenzen. Der Krebs ist

nicht ansteckend und nicht übertragbar von ei
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ner Art auf die andere Art. t)ie Krebszelle kann die Fähig

keit der Selbstfortpflanzujiff wieder erlangen; die Krankheit

wird nicht durch einen Parasiten hervorgerufen,

auch ist sie nicht im Zunehmen begriffen. Man hat bisher

nicht gefunden, dass das Radium einen heilsamen Eiufluss

ausübt.

— Abmahnung vom Studium der Mediziu. Vom

Geechäftsaussch tiss des Deutschen Aerztevereins-

b u n d e s ist, nach der «Frankf. Ztg.» eine Warnung vor

dem Ergreifen des medizinischen Studiums an die Direktionen

von 482 Gymnasien und 131 Realgymnasien mit der Bitte

um Verteilung an ihre Abiturienten versandt worden. Der

Aerztestaud befindet sich in einer ernsten und bedrängten

Lage. Die wirtschaftliche Notlage vieler Aerzte Deutschlands

sei zur bitteren Wahrheit geworden. Als Ursache hierfür

gelten: 1. die Uberfüllung des Aerztestandes; 2. die Aufhebung

des Kurpfuschereiverbots; 3. die Krankenkassen-Gesetzgebung.

Die Steigerung der Aerztezabl ist eine ganz aussergewöhnli-

che. Während 1876 nur 13,728 Aerzte vorhanden waren, gab

es 1887: 15,824, 1898: 24,225, 1902: 29,133 Aerzte. Seit 1876

hat sich also die Zahl mehr als verdoppelt. Als Erwerbsstu

dium könne das medizinische zurzeit nicht mehr betrachtet

werden, und die Aussichten für Mediziner werden sich in den

nächsten Jahren noch ungünstiger gestalten.

— Epidemiologisches. Laut Mitteilung der Aller

höchst niedergesetzten Kommission zur Verhütung der Pest

sind in I n d i e n in der Zeit vom 1. Mai bis zum 15. Juni

1904 an der Pest insgesamt 147,011 Personen gestor

ben. Die Zahl der an der Pest Erkrankten betrug in diesem

Zeitraum 174.903. — In Aegypten starben an der Pest

vom 14 Mai bis zum 18. Juui 67 Personen, davon 10 in AI e-

x a n d r i a und 3 in Port Said. — Auf der St. Mauri

tius-Insel verliefen von 9 Pesttällen acht letal. —

In China starben vom 1. Mai bis zum 5. Juni in der

Provinz K w a n g - T s c h e u - W a n g an der Pest 1.023 Per

sonen und in Süd-Afrika in der Stadt Johannesburg

sind im April und Mai dieses Jahres 21 Todesfälle an der

Pest zu verzeichnen gewesen. — An der Cholera star

ben in Persien in Kermanschach in der zweiten Hälfte

des Mai-Monats über 100 Personen, in der ersten Hälfte des

Juni etwa 30. Auch in verschiedenen anderen Städten und

Ortschaften Persiens ist die Cholera im Mai aufgetreten. In

Hamandau starben im Juni über 300 l'ersonen an der

Cholera und am 12- Juni wurde das Auftreten der Epide

mie in Teheran konstatiert, wo gegen Ende des Juni

täglich über 800 Personen starben. Gegen Ende des

Juni wnrden Cholerafälle in Kaswin registriert. — In

der asiatischen Türkei starben in der Stadt Bas-

so ra bis Mitte Mai an der Cholera 161 Personen; in der

Stadt Bagdad wurden vom 22. Mai bis Mitte Juni 16 Cho-

lerafälle registriert. Auch in Nedshef, Kasimeiu und Hille

ist die Cholera aufgetreten. — In Indien in der Stadt

Kalkutta starben von der zweiten Hälfte des März bis

Ende Mai d. J. an der Cholera 910 Personen und in der

Präsidentschaft Madras — im April 495 Personen.

Bf.

— Die Gesamtzahl der Kranken in den Civil-

hospitälern St. Petersburgs betrug am 26. Juni

d. h. 8361 (184 wen. als in d. Vorw.), darunter 389 Typhus —

(12 menr), 793 Syphilis — (15 wen.), 239 Scharlach — (89 mehr),

83 Diphtherie — (10 wen.), 105 Masern — (14 wen.) und 46

Pockenkranke — (2 wen. als in der Vorw-).

Am 3. Juli d. J. betrug die Zahl der Kranken 8240 (121 wen.

als.in der Vorwoche.), darunter 367 Typhus — (22 wen.), 783

Syphilis - (10 wen.), 261 Scharlach — (61 wen.), 94 Diph

therie— (11 mehr), 90 Masern — (15 wen.) und 40 Pockenkranke

(6 wen. als in der Vorw.)

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 20. bis zum 26. Juni 1904

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen:

M. W. Sa.

«r-jr-sr-Sr-Jr-SI-^h^r-Sl-ar-S £ §

lllllllllllTBa
Öh-H!OH(OjJHHHHrtH|3

426 302 728 150 90 133 21 6 15 61 61 59 44 41 33 11 3

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth. 1, Typh. abd. 13, Febris recurrens 1, Typhus

ohneBestimmungderFormO.Pocken 2, Masern 33, Scharlach 15,

Diphtherie 13, Croup 0, Keuchhusten 11, Croupöse Lungen

entzündung 17, Erysipelas 0, Grippe 2, Katarrhalische Lun

genentzündung 7 1, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Akuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0,

Anthrax 0, Hydrophobie 1, Puerperalfieber 0, Pyämie und

Septicaemie 8, Tuberkulose der Lungen 91, Tuberkulose an

derer Organe 12, Alkoholismus und Delirium tremens 8, Le

bensschwäche und Atrophia infantum 44, Marasmus senilis 25,

Krankheiten des Verdauungskanals 77, Todtgeborene 37.

Für die Woche vom 27. Juni bis zum 3. Juli 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

a u *. b
o -a ja ja

a
o js ja

»j *. in ». u
-3 ja ja ja ja
« es cS es <K
H» H» Hs Hs g

TS
a

Im Ganzen:

M w- Sa- i 7 i 7 7 i 7 T i i T T §

399 311 710 169 88 135 16 13 16 54 43 60 49 33 25 7 2

2) nach den Todesursachen.

Typh. exanth. 1, Typh. abd. 10, Febria recurrens 3, Typhus

ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 1, Masern 31,Scharlach 9,

Diphtherie 15, Croup 0, Keuchhusten 3. Croupöse Lungen

entzündung 18, Erysipelas 2, Grippe 3, Katarrhalische Lun

genentzündung 73, Ruhr 4, Epidemische Meningitis 0, Acuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und

Septicaemie 6, Tuberculose der Lungen 80, Tuberculose an

derer Organe 21, Alkoholismns und Delirium tremens 4, Le

bensschwäche nnd Atrophia infantum 53, Marasmus senilis 22,

Krankheiten der Verdauungsorgane 83, Todtgeborene 44.

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKERin

Sj^e^j^jj|^j^sky-Pr. 14, sowie in allen in- nnd ansländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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Herzkrankheiten

Rheumatismus

Frauenkrankheiten

Scrophulose

Nervenkrankheiten.

Prospecte gratis

durch

Gr. Kurdircktor.
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Zur Nachkur ist das unweit Nidda reizend gelegene kleine und rnhige

Grossh. Rad: Salzhauseii (Haltestelle der Linie Fricdberg-Nidda) sein- zu

empfehlen. Schöne Waldspazlerg., Solbad, Trinkqnell., hcrrl. Luft.

c

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reconvalescenten

und

erholungsbedürftige Kinder jeden Alters,

deren Gesundheitszustand besonderer Be

rücksichtigung bedarf, — auch krankhaft

veranlagte und geistig zurückgebliebene —

finden das ganze Jahr hindurch jederzeit

liebevolle Aufnahme und sachverständige

Verpflegung resp. Erziehung und Unter

richt in einer komfortablen Häuslichkeit

auf dem Lande in schöner, gesunder,

waldreicher Gegend. Arzt und Apotheke

in nächster Nähe. Auf ärztliche Ver

ordnung Massage und Heilgymnastik im

Hause. Adresse: Frl. L. v. Laurenty In

Birkenruh bei Wenden, Livland.

Adressen von Krankenpflegerinneo:

Frsn Marie Kubern. Gr. Sullliofsir

Hans d. Finnischen Kirche 6— 8,Q. 19



318

J/hioco/

„Roohs“

bestes Guajacol

räparat, wasser

öslich,geruchlos,

ungiftig.

Vorzügl. Anti

tubercul.undAnti

Diarrhoicum.

Ä% stil/

Jhioooß
4

„Roohs“

verlässlichste

bequemste nnd

billigste Verab

reichungsform

des Thiocols.

Sufsof

Sy"W7
4

„ÄRoohs“

entgiftetek

Kreosot in Syrup

form, eignet sich

speziell für Armen

und Kassenpraxis.

Sirolim, Roches

die idealste cForm der

chrecsot- bezw. Suajacol

c/Therapie.

Wohlriechender, angenehm schmeckender 'yrup.

Bewirkt nach tausendfältigen Erfahrungen an Kliniken und in der Pri

vatpraxis bei Lungentuberkulose Besserung des Appetits, Hebung der

Ernährung, Zunahme des Körpergewichts, Abnahme der Nachtschweisse,

des Hustens, des Auswurfes und der katarrhalischen Erscheinungen.

Weitere Indikationen : Influenza, Bronchitis, Keuchhusten, chirurg. Tu

berkulose, allgemeine Schwächezustände, Skrophulose.

Nach den Erfahrungen an der kgl. med. Universitätsklinik zu Halle a. S.

(Direktor Prof. v. '' g) „erfüllt das Sirolin alle Bedingungen eines

angenehm schmeckenden, tonischen Arzneimittels“. (Ueber die Kranken

hausbehandlung der Lungentuberkulose, von Dr. Hugo Winternitz,

Assist der Klinik. Deutsche Aerzte-Ztg., 1. Jan. 1902

Man verordnet: Sirolin Langenam origin. Erwachsenen 3–6 Theelöffel,

Kindern 2–3Theelöffel täglich vor oder unmittelbar nach dem Essen, rein

oder in Wasser.

Vor Nachahmung wird gewarnt. Sirolin ist nur echt, wenn

jede Flasche mit unserer Firma versehen ist.

Alleinige Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRoche & Co., Fahrk (hbm-pharm, Prill

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

(13) 11–10.

Froyhin

„Roohs“

haltbaresPhosphor

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparate.

„iro/

„Roohs“

bester, geruch

loser Jodo

formersatz,

Whiyono/

„Roohs“

synthetisches

Schwefelpräparat

mit 10% org.

gebund. Schwefel.

Geruchloser

Ichthyolersatz.

0stseebad aufRügen.

Prospekte und Auskunft

gratis u.franko durch die

Bade-Direktion.

Bitowtt & Co.

| von 50 Cop.).

Im Deutschen Alexander Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

F=

der wirksame

Bestandteil derAdrenalin Takamine),

Nebennieren. Entdeckt im Jahre 1900 durch Dr.J.Ta

kam in e. Therapeutisch findet Adrenalin Verwendung

zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur He

bung der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Ein

griffen verhindert es die Blutung.

ein neues Mittel gegen
Taka Diastase, chronische Verdauungs

Störungen. Verwandelt im Laufe von 10 Minuten das

100-fache seines eigenen Gewichts Stärke in Zucker.

Üll: St. Pflegl, 3MITIH IE), 4.

Cascara-Evacuant,''
bereitset aus dem nicht bitteren Glykosid der

Rhamnus Purshiana. Besitzt alle Heilwirkungen

unseres berühmten Carcara-Sagrada-Extrakts, mit

Ausnahme des bitteren Geschmacks.

neues antibacterielles Mittel;

Acetozon, das stärkste Antisepticum,

Sogar stärker als Sublimat. Glänzende Resultate

bei Behandlung desTyphus abdominalis. Mit her

Vorragendem Erfolge angewandt bei Behandlung

der Gonorrhoe, Cholera, Dysenterie, septischen

Prozessen nach der Geburt u. s. w., u. s. w.

Chloreton,
neues lokales und allgemei

nes Anaesthetikum und Hyp

notikum, wirkt beruhigend bei Magenkrankhei

ten, Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie

etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Kokain ist

dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig.

Literatur u. Preiscourante werden gratis zugestellt.

neues tonisches
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ROIN CEGIN O

Natürliche Arsen-Eisenquelle

bekannt und im Knrbetrieb seit 1856.

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd dasganze Jahr auch zu Haus

kuren in allen Ländern empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei

Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän

den. Haut-,Nerven-und Frauenleiden,Basedow'sche Krankheiten etc.-- Käuflich

in allen Apotheken. -- (77) 25–3.

E U ( H | N| | |N

Entbittertes Chinin, gleiche Heilwirkung wie letzteres bei Fiebern,

Influenza, Typhus, Keuchhusten, Malaria und Neuralgle.

W A L | D 0 L

Energisches und dabei reizloses Analepticum, Antihystericum, Antineu

rasthenicum und Stomachicum; ferner gutes Mittel gegen Seekrankheit.

W AL | 0 0 L-PER LEN

Enthaltend je 0,2gr. reines Walidol, empfehlen sich der sicheren Do

sierung 1,alber, lösen sich sofort im Magen.

(109) 4–1.

Muster nebst Literatur stehen den Herren Aerzten kostenlos zur Verfügung.

Baseler Chemische Fabrik, Basel(SWE)
Kryo(ln (Methyelglykolsäur FerratOgen unangreifbar

paraplenetiden)schnelleund im Magensaft keine Ma

sichere Antipyrese, Spe- -

ceficum gegen Ischias ' genbeschwerden verur
- kannt. DeS

und sonstigen - . . . . . "' # Neu tes Ersatzmittel schend

8 - für Jodoform ist Vanillin

Antipyrin, -7- 1 S f S r rx. - Heliotropin,

- (Jodchlorokychinolin)

Phenacetin, sterilisierbar geruchlos Methylenblau

Acetylsalicylsäure. n.von vorzüglich aus- medic.

trocknender

Vertreter :
Literatur, Proben, sowie Wirkung.

sonstige Auskunft steht zu

Dienst.

Dr. Alfred Stransky

Kolokolnaja Str., Nr. 13,

St. Petersburg.(32) 26–15.

- -- mm

NATÜRLICHE Dio gehö

ren der Französi

MINERALWASSER

Man hüte sich vor Nachahmungen und bezeichne genau die Quelle.

WIGHYGELESTINS

WIGHYMEgill

WIGHY HDPITAL

schen Regierung.

Nieren-, Harnblasen-, Magen

Krankheiten.

Leber- und Gallenblasen

Krankheiten.

Krankheiten der Verdauungs

Organe, des Magens und der

Därme. (64) 18–6.

Wim de Wial

Chinin, Fleischsaft und Milch

phosphorsauren Kalkenthaltend.

Vollkommenesphysiologisches

Nährmittel.

Vin de Wial vereinigt alle

wirksamen Principien desphos

phorsauren Kalks, des Chinin

und des rohen Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.

In der Dosis von einem

Liqneurglas vorjeder Mahlzeit

ergänzt es dieung“Er

nährung von Kranken und

Comvalescenten.

Zu haben in allen Apotheken.

Haupt-Depot bei Herrn Spies

& Sohn. Senatorskaja, 24 Warschau.

Ein Kind

diskr. reich. Herkunft w. v. hochanges.

Fam. i. Thüringen (Deutschland) gegen

entspr. einmaligen Erziehungsbeitrag als

eigen oder in Pension gen. liebevollste

Pflege, strengste diskret. Aerzte oder

Hebammen für Nachweis hoch honoriert.

Off. unt. «Pension F. K.» an Haasenstein &

Vogler A.–G. Weissenfels a. Saale.

- I

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Ombra CBibt moBa,CeprieBck, I. 17,RB. 19.

FrauGülzen,W.0.,17 Linie,Haus N 16,

Qu. 18.

MarieWinkler,yr.Conanosa nep.n IIan

reaeffluohczok ya. M.4, ks. 11.

Schwester Const. Schmidt, IIeTep6. c't

MaTekebckaa yI., Mi. 9, kB. 20.

Luitgart Heimberger, Bac. Octp.,

ImH., 11. 29, KB." 13.

Frau Hasenfuss, Max. IIox Haveck. 1. 14.

rs. 15.

(5
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Dr. H0MMELS HAEMAT0GEN
Gereinigtes conoentriertes Haemoglobin (D. R. Pat. M 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und

Geschmackzusätze 100 (Alkohol 2"/o).

Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder und Erwachsene bei

Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht,

--G besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. 9

Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisiert, d. 1. frei von den im Blute

kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes, insbesondere anch die wichtigen Phosphorsalze

(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoffe des Serums in concentrierter und gereinigter

unzersetzter Form (also nicht verdaut!). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er

zeugt, ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albumosen und peptonisierte Präparate werden,wie Voit

inchen, Neumeister-Jena und Cah n-Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbiert; ihre

Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die küsntliche Verdauung werden

zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.

Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhachi

tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisierte Präparate sowie Leberthran

Jodeisen u. s. w. angewandt wurden.

-- Haematogen Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mitteljahraus,jahrein ohneUn

terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen

ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraraten unvermeidliche Orgasmus. ---

Warnung VON Fälschung! Wir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates, ins

besondere vor solchen mit Aether-Zusatz. Sie repräsentieren nur gewöhn

liche Mischungen. In solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffen (Hip

pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

-- Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordiniren. - -

Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis

und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Dépôt: Apotheke auf Gross

Ochta, Abtheilung „Haematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.

Tages-Dosen: Säuglinge 1–2Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur!), grössere Kinder 1–2 Kinderlöffe

(rein!), Erwachsene 1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthümlich stark appetit

anregenden Wirkung.

Verkaufin den Apotheken in Original-Flaschen. (8/ Unz)zu 1 Rub.60 Kop.

- AVICOLAY d Co.. Zürich.

=(AHAT0TEHT BAWZ)Ph

monasahin, npn AHEMIM, PAXMT5, RA- CoBepueMM0 He pa3Apamae.Tb. A

xEncin, HEBPACTEHIM unpn scssos- 0xoTHo npMHumaercn. - Xopouo

- ycBainBaeTCR. - Tocnogamb, Bpa
Mohnhibixb, C0CTORHiRXb CMa60CTM Bib

"Mamb 06pa3ubl im MMTepaTypy Bibl

naecTetsympbnnhouaro in ToHM3npyo- CblMae.Tb 6e3nMaTH0 Mar. K. M.

uar0 HepBHy0 CMcTony CpeACTBa. - - Klpecnnhirb,Cn5,5.Kohlrouehlhan29.

(94) 7–2.

IIokopnikäme mpocau, mpomackssari, CAHAT0TEHb BAY3Pb so m26kzahle curkmenia cts. Hexo6pokanecrsehhaun mourkarraum.

Kissing n Dr. E. appers
2 Sanatorium se

„Neues Kurhaus“ für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechsel-Kontrolle),

Diabetes, Gicht, Herz- und Nierenkrankeiten, Neurasthenie, Mastkuren, Elektro- und Hydrotherapie in allen For

men. April – December. Prospecte.

Aerzte: Dr. C. Dapper (Besitzer).– Dr. F. Dengler. - (60) 12-8.

F

108B. leha.CI6, 17 IIola 1904 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A. Wienecke,Katharinenhofer Pr. Nä15.

Dieser N liegt ein Prospect über «Diuretin Firma Knoll & Co.» bei. T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



xxix. jAHMANe. PETERSBURGER Nene Wge Jahrg-

MEDICINISOHB WOCHENSCHRIFT

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Bassland. 8 Rbl. far das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

für die 3mal gespaltene Zeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Origmalartikel zugesandt.

-Referate werden nach dem Satze von 16Rbl. proBogen honorirt.

IC Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate "W

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Ricker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect N° 14, zu richten. — Jtanus-

cr ip te sowie alle au I die Redaction bezüglichen Mittheilungen bit

tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Budolf Wa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u.Freitag^von2—3Uhr.

}ß 30 St. Petersburg, den 24. Jn Ii (6. Angost). 1904.

Inhalt: Dr. E. Ilasing: Sprachstörungen. — Bücheranzeigea und Besprechungen: Q. Wolff: Klinische und

kritische Beiträge zur Lehre von den Sprachstörungen. — Anleitung zur klinischen Blutnntersuchung mit besonderer Be

rücksichtigung der Färbeteclmik von Karl von Müllern. — Wilhelm Ebstein: Rudolf Virchow als Arzt. — Prof. A.

Groenonw und Prof. W. Uli thotf : Beziehungen der Allgemeinleiden und Organerkranknngen zu Veränderungen und

Krankheiten des Sehorgans. -- Protokolle des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg. — Mitteilungen aus

der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga. — Vermischtes. — Mortalitäts-ßulletin St. Petersburgs. —

Anzeigen.

Der II. Aerztetag

der

Estländischen Aerztlichen Gesellschaft

wird vom 24.—26. September a. c. in Reval stattfin

den. Die Anmeldung der Vorträge erbitte ich mir bis

zum 10. August.

Dr. R. v. Wisti nghausen

d. Z. Präses d. Estland. Aerztl. Gesellschaft.

Reval Privatklinik, Gr. Rosenkranzstr.

Sprachstörungen.

(Vortrag gehalten ara 5. April im deutschen Aerztlichen Verein).

Von

Dr. E M a s i n g.

Von allen Fähigkeiten des Menschen hat die Sprache

immer ein besonderes Interesse beansprucht. Abgesehen

von allen praktischen Vorteilen, die sie dem Menschen

bietet, ist sie es, die ihm eine Sonderstellung der ganzen

übrigen Tierwelt gegenüber sichert, und sie ist es fer

ner, die das Verborgenste im Menschen, seinen Geist,

die Welt seiner Ideen, in die Erscheinung treten lässt

und dadurch der Naturforschung eine Handhabe giebt,

sich über dieses innerste Geistesleben des Menschen eine

Vorstellung zu machen. Sprache ist hier natürlich im

weitesten Sinne gemeint, das heisst als die Fähigkeit,

den Begriffen durch Worte, Schriftzeichen aber auch

Gestikulationen Ausdruck zu verleihen, der von anderen

verstanden wird, d. h. in ihnen dieselben Begriffe erweckt.

In diesem Sinne giebt es wahrscheinlich gar kein ab

straktes Denken ohne gleichzeitiges Sprechen, natürlich

ein lautloses, nur für sich Sprechen. Wenn man sich

selbst beobachtet, so kann man sich jeden Augenblick

beim Denken über irgend einen Gegenstand, darauf er

tappen, dass man in seinen Gedanken sich selbst oder

auch anderen (meist in dieser Frage besonders Compe-

teuten) Vortrag hält, also spricht. Es wird von Kuss

maul und Anderen das Schachspiel angeführt als Beweis

dass sehr intensiv gedacht werden kann, ohne dass

irgend eine Aeusserung diese Gedankenarbeit verrät.

Gewiss, in einem Saale, wo an vielen Tischen ein

Schachturnier ausgefochten wird, dessen Resultat täglich

in alle Weltteile telegraphiert wird, geht es todtenstill

her. Aber, wenn man selbst Schachspieler ist, so weiss

man, dass man während des Denkens beständig mit sich

spricht («wenn ich diesen Zug mache, was wird er dann

tun» etc.); dann aber sind die Züge selbst, die man

macht, eine Art Sprechen oder, was dasselbe ist, Schrei

ben. Statt mit dem Griffel auf die Tafel schreibt man

hier seine Gedanken mit den Schachfigaren auf das

Brett, der Gegner versteht diese Züge und beantwortet

sie auch in ganz verständlicher Weise. Ich führe das

Alles an, um meine Behauptung zu begründen, dass ein

Denken ohne irgend eine Art Sprechen nicht wahrschein

lich ist. Die Begriffe verlangen durchaus eiue Formung

in Worte, damit sie dem Denkenden selbst klar werden

können, damit dieser sie auf ihre Korrektheit prüfen

kann. Das sieht man auch au dem sich entwickelnden

Kinde: so viel Begriffe, so viel Aeusserungen. Sobald eine

neue Erkenntniss gewonnen wird, so ist auch sofort die

Bezeichnung dafür da, und wenn das dafür übliche Wort

dem Kinde nicht conveuiert, zu schwer auszusprechen

ist, so erfindet es dafür ein eigenes und bleibt diesem

treu, vielleicht Jahre lang.

Interessant sind darin auch die Beobachtungen an

Taubstummen. Diese sind stumm, weil sie taub sind,

weil sie vorgesprochene Wörter nicht hören und daher zum

Nachsprechen nicht angeregt werden. Unterrichtet sprechen

sie schliesslich artikuliert und messend. Aber wenn

sie nicht unterrichtet werdeu, so bildet Jeder sich eine

Zeichensprache aus, die Vorstellungen und Begriffe sind

da und verlangen eiue Aeusserung, eine Formung. Und

dabei ist konstatiert worden, dass in allen Nationen

Taubstumme dieselben Gestikulationen haben, um einem

Begriffe Ausdruck zu geben, ohne dass es ihnen vorge-
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macht ist. So sollen alle Taubstumme, um den Begriff

<todt» auszudrücken, die Arme auf der Brust kreuzen,

um «Fisch» auszudrucken, mit der aufrechten rechten

Hand Sohwimmbewegungen machen. So verständigen sich

z. B. englische und russische Taubstumme mit einander

gleich, und was noch merkwürdiger ist, diese von

den Taubstummen erfundene ihnen quasi angeborene,

Zeichensprache wird von unkultivierten Menschen (In

dianer z. B.) besser verstanden als von gebildeten Euro

päern. Es ist das wie ein Hinweis auf eine Ursprache

aus der alle andere hervorgegangen sind.

Sehr verschieden ist die Zahl der Wörter, die ein

Sprechender braucht. Ich habe an einem l'/^-jährigen

Kinde konstatiert, dass sein Wortschatz gerade 50 Wörter

waren. Damit wirtschaftete es vom Morgen bis zum

Abend und drückte damit alle seine Empfindungen, sein

Erkennen, sein Wollen aus. An russischen Bauern und

englischen Tagelöhnern sind 300 Wörter gezählt worden;

mehr braucht er nicht, um allem Ausdruck zu geben,

was in ihm lebt. Ein gebildeter russischer Lehrer braucht

dagegen 3000 Wörter dazu, ein englischer Philosoph und

Redner an 10.000 Wörter und jeder von ihnen erfindet

neue, weil er neue Ideen hat. Lessing hat bekannt

lich eine Menge neuer deutscher Wörter erfunden, die

wir jetzt immerfort brauchen (z. B. das Wort «ent

sprechend »).

Shakespeare, der wahrscheinlich eine grössere

Mannigfaltigkeit von Ausdrücken als irgend ein Schrift

steller in irgend einer Sprache entfaltet hat, hat alle

seine Schauspiele mit ungefähr 15.000 Wörtern geschrie

ben (Max Müller. Vorlesungen). Das ist aber nur ein

Bruchteil des ganzen Sprachschatzes, dessen Minimum für's

Englische schon vor einem halben Jahrhundert auf

100.000 berechnet worden ist. Dahl giebt in seinem

russischen Würterbuche zirka 200.000 Wörter. Die von

Göt-he gebrauchten Wörter werden auf 12,000 berech

net, also etwa 6 pCt. von der Gesammtsumme; gewöhn

liche Sterbliche brauchen wohl nur 2 pCt. oder noch

weniger von derselben. Die zahllosen termini technici der

zahllosen Spezialberufe, die Lokalausdrucke u. 8. w.

vermehren die Zahl des «unbekannten» Sprachgutes ins

Ausserordentliche. Wenn Goethe's Wort auch als

Sarkasmus richtig ist: «wo die Begriffe fehlen, da stellt

zur rechten Zeit ein Wort sich ein» so hat doch viel

grösseren Anspruch auf Wahrheit die Modifikation: wo

Begriffe sind, da stellt auch gleich das Wort sich ein.

Nur ein flüchtiger Blick sei uns auf die Tierwelt gestat

tet. Natürlich sind hier die Beobachtungen schwerer, die

Schlüsse unsicherer, und doch kommt man auch hier

zum Resultate: Was an Seelenleben da ist, findet ge

nugenden Ausdruck; nur deshalb ist keine Sprache da, weil

keine Begriffe da sind. Dass Sprachfähigkeit da ist, be

weisen die Papageien, die überraschend deutlich lange

Sätze nachsprechen und dann sie spontan sprechen ler

nen; dass mannigfache andere Fähigkeiten der Nachah

mung verschiedenen Tieren innewohnen, beweisen die

Cirkusvorstellungen an Schweinen, Katzen, Ratten etc. —

aber Alles ist nur Dressur, einen Sinn, einen Begriff

verbindet das Tier damit nicht. Der stete Umgang mit

den Menschen bringt im Tiere wohl darin eine gewisse Ent-

wickelung, es werden vom Haustiere Beobachtungen ge

macht und Schlüsse gezogen die man am wilden Tiere

nicht sieht. Haustiere haben mehr Töne, mehr Affekt-

ausdrücke als wilde. Ja man glaubt, dass sie für Zahlen

Gedächtnis haben. Kussmaul führt das Benehmen

des Hundes an, der seinen Herrn nach dem Hute grei

fen sieht. Der Hund weiss, dass der Herr dann hinaus

zugehen pflegt und ihn mitnimmt. Da ihm das angenehm

ist, springt er von seinem Lager auf und eilt mit dem

Schwänze freudig wedelnd zur Tür. Mehr als diese

freudige Ungeduld empfindet er nicht und drückt daher

auch nichts mehr aus. Welch einen Strom von Fragen

und Vorschlägen wurde unter denselben Umständen ein

Kind aussprechen. Nur die angeborenen Reflexäusseran-

gen sind dem höhern Tiere und dem Menschenkinde

geraeinsam: Winseln oder Schreien (sowie auch Saugen,

uncoordinierte Bewegungen mit den Extremitäten etc.),

die gewiss nicht bis zur graueu Gehirnrinde gelangeu,

sondern wahrscheinlich den Streifenhügel zum Zentrain

haben. Schon das Lachen und Weinen eines 9- monat

lichen Kindes hat kein Analogon in der Tierwelt, es

giebt dort weder Krokodilstränen noch echte. Das

Lachen und Weinen findet seine Verraittelung schon in

der grauen Gehirnrinde. — Auch am Gesänge der Sing

vögel sehen wir dasselbe. Nur durch das Lehrertalent

des Menschen können z. B. Kanarienvögel zu besseren

Sängern entwickelt werden, die Fähigkeit zu Fort

schrilten ist also vorhanden, aber sie wird nicht ver

wertet, es liegt kein B e d Ur f nis dazu vor. Ich glaube

nicht, dass am Rufe des Kukuks während Jahrhunderten

Veränderungen beobachtet worden sind. Dagegen die

menschliche Musik und die menschliche Sprache! Freilich

der Beginn ist Papageiensprache, nur Nachahmung des

Gehörten, des immerfort wieder Gehörten. Aber sobald

beim kaum einjährigen Kinde die hingeplapperten Worte

Papa, Mama sich mit Begriffen verbinden, ist der grosse

Moment geschehen. Die Sinneseindrücke dringen wie

Pfadfinder Uber die grossen Ganglien der Gehirnbasis

hinaus durch das weisse Mark der grauen Rinde zu, bis

sie diese erreichen. Ob vielleicht von dieser aus wie

magnetische Kräfte den Pfadfindern entgegenkommen und

sie zur rechten Stelle in der Rinde hinziehen — das

entzieht sich der Beobachtung. Aber die Bahn von den

Sinnesorganen bis zur grauen Rinde ist gebrochen und

nun geht die, nur von den Schlalesstunden unter

brochene, Arbeit beim Kinde rastlos vor sich, die vor

handenen Bahnen immer besser auszuschleifen und immer

neue Bahnen durchzubrechen. Für jeden Gegenstand,

jede Handlung etc. werden die richtigen Bezeichnungen

gemerkt und eingeprägt, es bildet sich ein grosser Vor

rat von Wortklangbildern, die höchst wahrscheinlich

alle in der Rinde des linken Schläfenlappen niedergelegt

werden, schliesslich, wie erwähnt wurde, in der Zahl

von 10,000 beim englischen Parlamentsredner; dort

deponiert, sind sie jeden Augenblick zum Gebrauche fertig,

sobald nur von irgend einer Station der grauen Rinde

aus dahin telegraphiert wird. Wie iustruktiv nur das

eine Beispiel: Aus beträchtlicher Entfernung erkennt

unser Auge eine vorgehaltene Taschenuhr, uni momen

tan fällt uns das Wort «Uhr» ein. Aber ebenso mo

mentan fällt uns dasselbe Wort ein, wenn uns bei ver

bundenen Augen die Uhr ans Ohr gelegt wird, oder

in die Hand gegeben wird. Es wird also das Worl-

klangbild «Uhr» gleich gut geweckt von 3 Bahnen aus.

Das Wortklangbild «Brod» würde leicht geweckt werden

durch die 4 Bahnen: Gefühl, Gesicht, Geschmack, Geruch

etc. Alle diese genannten Sinne haben ihre Vertretung

in der grauen Rinde, ihre Zentreo. Diese Zentren sind

also mit ausgeschliffenen Bahnen verbunden mit dem

Depot der Wortklangbilder im linken Schläfelappen,

aber die Zentren müssen auch unter einander durch

Associationsbahnen verbunden sein, denn wenn wir mit

verbundenen Augen eine Uhr durch Betasten erkennen,

steht das Bild derselben vor unserem geistigen Auge

deutlich da. Aber auch ohne dass einer unserer Sinne die

Uhr wahrnimmt, kann unser Geist jeden Augenblick das

Wortklangblid «Uhr^ erwecken uud sich dabei die Ge

stalt derselben, ihre Konsistenz, das Geräusch das Tick-

Tack' in ihr sich klar vorstellen. Es ist nur unbewiesene

Vermutung, wenn wir uns diese Fähigkeit, ohne An

regung durch die Sinnesorgane, spontan an einen Gegen

stand zu denken und sein Wortklangbild erwecken zu können,

entstanden uud unterhalten denken durch eine Unsumme
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von Associationsbahnen zwischen allen möglichen Zentren

in der grauen Rinde. Tatsächlich ist mikroskopisch in

der Hirnrinde ein unglaublich reiches Netz von kürze

ren und längeren Nervenfasern gefunden worden,

welche Verbindungsfällen zwischen Ganglienzellen im

Grau derselben Hirnwindung wie auch benachbarter dar

stellen; ferner sind mächtige Nervenfaserzüge konstatiert

worden, die aus der grauen Rinde einer Gegend hervor

gehen, ins weisse Hirnmark hinabtauchen und dann

wieder zur grauen Rinde einer anderen Gegend aufstei

gen. Ob diese Milliarden von Assoziationsbahnen das

Spontandenken ermöglichen und wie sie es zu stände

bringen könnten, das entzieht sich unserer Erkenntnis.

Aber damit, dass im Depot der Wortklangbilder im

linken Schläfelappen ein Wort geweckt worden ist, so

dass es dem inneren Ohre deutlich erkennbar erklingt,

damit ist es noch nicht laut ausgesprochen. Dazu bedarf

es eines Impulses vom linken Schläfelappen zum hinter

sten Teil der linken 3. Stirnwindung. Da ist ein 2.

Sprachzentrum, das motorische, weil nur von hier aus

zentrifugal Impulse zu den Kernen in der medulla ob-

longata und durch diese in die peripheren Nerven ge

langen, welche die zum artikulierten Sprechen notwendi

gen Muskeln der Lippen, Zunge, Gaumen, Kehlkopf etc.

innervieren. Das motorische Zentrum sorgt dafür, dass

diese Muskeln in der richtigen Stärke und richtigen

Reihenfolge funktionieren, damit die Buchstaben, Sylben,

Worte etc. korrekt ausgesprochen werden. Die Bahn vom

linken Schläfelappen, dem sogenannten sensoriellen

Sprachzentrum, zum motorischen ist ziemlich sicher fest

gestellt als durch die Rinde der linken Insula Reilii ge

hend. Die Bahn vom motorischen Zentrum zu den Kernen

in der medulla oblongata ist viel weniger gut bekannt;

ein Teil derselben schlägt jedenfalls den grossen Weg

der allgemeinen motorischen Bahn ein: Stabkranz, innere

Kapsel, Fuss des Hirnschenkels, Brücke, m. oblongata;

ein anderer Theil gelangt wahrscheinlich durch den

hintersten Teil des Balkens in die rechte Hirnhälfte und

deren Schenkel, Brückenhälfte etc. zu den rechtsseitigen

Kernen der medulla oblongata. Darüber bei den Sprach

störungen noch mehr.

Ü Es ist eine auffallende Tatsache, dass wir linkshirnig

sprechen, dass unser sensorielles wie motorisches Sprach

zentrum nur in der linken Hemisphäre liegt und auch

die Verbindungsbahnen vom Seh-, Hör-, taktilem etc.

Zentrum aus beiden Hemisphären zum linken Schläfe

lappen hinziehen müssen. Das beweist der Umstand, dass

das Wortklangbild Uhr im linken Schläfelappen ganz präcise

geweckt wird, auch wenn nur das rechte Ohr sie ticken

hört, die linke Hand allein sie betastet oder allein die

rechten Retinahälften sie sehen. Der Umstand, dass es

bei den Linkshändern umgekehrt ist, weist aber doch

recht sicher dahin, dass es eben die Ausbildung der

rechten Hand zu allen feineren Verrichtungen (bei Ge

lehrten, Künstlern, Handwerkern Frauenarbeiten etc.)

von früher Jugend an ist, welche dem linken Grosshirn

besonderen Wert, höherstehende Funktionen zuweist.

Nur wenige Berufe, wie der Violinspieler, üben die

linke Hand zu feineren Verrichtungen als die rechte

ein, aber da auch diese zum Schreiben, Essen etc. doch

wieder nur die rechte gebrauchen und zwar schon viele

Jahre früher als die linke zu ihrer Kunst, so bleibt es

auch bei ihnen bei der linkshirnigen Sprache. Wenn im

frühen Lebensalter, bis zum 12—15 Jahre durch Krank

heit in der linken Hirnhälfte die Sprache verloren geht,

so ist wohl beobachtet worden, dass die rechte Hirn

hälfte vicariirend eintritt und sich dort im Schläfelappen

ein sensorielles und in der 7. Stirnwindung ein moto

risches Sprachzentrum etabliert, im späteren Lebensalter

tritt das gewiss nicht mehr ein. Diese Tatsachen sind

ganz zweifellos sicher gestellt. Kinder, die durch Er

krankungen in der linken Hirnhäfte die Sprache ver

loren, dann aber wieder allmählig recht gut (nicht voll

endet gut) sprechen harnten, verloren im späteren Alter

durch Blutung in die rechte Hemisphäre gleichzeitig mit

linksseitiger Hemiplegie wieder die Sprache, aber jetzt

für immer. Ich habe wahrscheinlich dafür ein gutes Bei

spiel in meiner Privatpraxis vor Augen. Ein jetzt 31-jäh

riger Mann war als 4-jähriges Kind sehr gut entwickelt

und sprach deutsch und russisch sehr gut. Ohne nach

weisbare Ursache erkrankte er in diesem Alter plötzlich

mit Bewusstlosigkeit und 14 Stunden andauernden Convul-

sionen. Darauf kam er zu sich, aber mit completer rechts

seitiger Hemiplegie (auch Facialis) und vollständiger

Aphasie. Ein Jahr lang sprach er kein Wort und be

gann dann, wie im ersten Lebensjahr, wieder das Sprechen

zu erlernen. Es wurden für seine Erziehung grosse

Mühen und Opfer verwandt und er lernte allmählich

deutsch, russisch, französisch sprechen und schreiben

(mit beiden Händen, aber mit der linken geht es besser).

In keiner Sprache spricht er fliessend, es liegt etwas

Unbeholfenes, Stockendes darin. Vollkommene rechtssei

tige Hemianopsie besteht noch jetzt, die Hemiplegie so

weit gebessert, dass er rasch und andauernd gehen kann,

wenn auch humpelnd und seine Hand zu vielem braucht.

Er ist sehr musikalisch, aber die Entwickelung der

Intelligenz ist zurückgeblieben.

Eine eminent interessante Krankengeschichte berichtet

Oppenheim. (Lehrbuch 3. Aufl. pag. 636): «ein Taub

stummer, der sich durch Fingerbewegungen (Zeichen

sprache) verständlich machen konnte, büsste diese Fähig

keit in Folge einer Erkrankung der linken Hemisphäre

für die rechte Hand ein, obgleich diese nicht gelähmt

war». Es hatten also die Bewegungen der Hand und der

Finger, die zu Sprachäusserungen dienten, geistige

Funktionen vermittelten, eine ganz andere Bedeutung

und eine andere Ausgangsquelle, als die Bewegungen des

Greifens etc. die der Mensch mit dem Affen gemein hat.

Ks ist auch sonst beobachtet worden: vollständige moto

rische Aphasie ohne Lähmung der rechtsseitigen Extre

mitäten.

Die Physiologie des Gehirns quoad Sprache ist von sehr

vielen Forschern bearbeitet und weit gefördert worden.

Zwei von ihnen müssen auch in der flüchtigsten Skizze

genannt werden, weil sie die Begründer aller Forschun

gen waren. Broca fand 1861 den Fuss der 3. linken

Stirnwindung als Sitz des motorischen Zentrums und

W ernicke 1874 die 1. Schläfewindung links als Sitz

des sensoriellen Sprachzentrums. Broca 's Entdeckung

wurde in der französischen Akademie Jahre lang be

spöttelt, alle Zeitgenossen (Trousseau) lehnten sie

ab. Als aber Kussmaul sein berühmtes Buch über

Sprachstörungen 1877 schrieb, konstatiert er, dass die

Brocasche Entdeckung von allen Seiten als richtig

anerkannt sei, dagegen sagt er von Wer nicke, dass

er «der Versuchung erlegen» sei auch für das sensorielle

Sprachzentrum eine Lokalisation zu finden. 1902 aber nennt

Oppenheim in seinem Lehrbuche die We r nicke' -

sehe Entdeckung eine «geniale», die jetzt ebenso ge

sichert ist, wie die B r o casc h e. — In unserer Zeit

ist im linken gyrus angularis ein apartes Zentrum fürs

Lachen gefunden worden, was vielerseits bestätigt

worden ist. Weniger gesichert ist das in das hintere

Ende der 2. linken Stirnwindung verlegte Schreib

zentrum. (Charcot). Dass das Schreiben ein vom

motorischen Sprachzentrum gesondertes Zentrum haben

muss, zeigen Kranke mit vollständiger motorischer

Aphasie, die dabei unbehindert schreiben können. Dafür

folgendes eklatante Beispiel, das ich ganz kürzlich sah:

Eine 30-jährige Frau, die wohl psychisch leicht erregt

aber nicht eigentlich hysterisch ist, (jedenfalls fehlen

alle Stigmata) erfuhr, dass ihre Mutter an der sie sehr
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bine, hoffnungslos krank sei. Sie fiel der Länge nach zu

Boden und lag ohne Convulsionen lautlos und bewusstlos

ca. Vi Stunde. Dann kam sie zu sich, konnte aber

mehrere Stunden lang kein Wort sprechen, komplete

motorische Aphasie. Sie verstand Alles, was man zu ihr

sprach und schrieb mit ihrer gewöhnlichen Handschrift

rasch und sicher z. B. bald nach dem Erwachen: «Bitte,

Herr Dr. geben Sie mir Brom, das wird helfen». Also

die Schreibfähigkeit völlig unabhängig von der Sprach

fähigkeit, wenigstens bei hysterischer Aphasie. Noch we

niger bestätigt sind Angaben über umgrenzte Rinden

zentren für die Musik.

Sie sehen, in der Gehirnphysiologie sind was die

Sprache betrifft mehrere grundlegende Thatsachen ent

deckt, von Unzähligen immer wieder nachgeprüft und

bestätigt worden, so dass jetzt die Wahrheit derselben

gesichert erscheint. Jeder der Forscher hat von diesen

gesicherten Tatsachen aus Excursioneu zu unternehmen

versucht in die benachbarten und doch so verhüllten

Gegenden des innersten Geisteslebens des Menschen. Ver

nunft und Sprache scheinen einander so nahestehend, so

unmittelbar die letztere aus der ersteren hervorgehend,

dass die griechischen Philosophen für Beide nur eine

Bezeichnung hatten, Logos. Es wurde ja schon hervor

gehoben, dass es wahrscheinlich ein Denken ohne ein

gleichzeitiges Sprechen gar nicht giebt. Ja Sachs giebt

der Sprache darin eine so hervorragende Bedeutung,

dass er in seinen Vorträgen über das Grosshirn (Bres

lau 1893) das Bild braucht, dass gleich wie bei einer

Spinne alle die langen Beine in dem Körper zusammen

laufen, so vereinigen sich auch die Ketten der Einzel

begriffe durch die graue Rinde im Sprachzentrum. Der

Körper der Spinne ruht auf der Rinde des linken

Schläfelappens, ihre Beine überspannen die ganze Hirn-

oberfläche und sind untereinander wieder mit unzähligen

Fäden verbunden, die aber nicht die grosse Bedeutung

haben wie die Spinnenbeine selbst. Ich widerstehe der

Versuchung, Ihnen mehr über diese interessanten Hypo

thesen aus der Literatur mitzuteilen. Selbst kann ich

nichts Neues dazu liefern und mehr als Hypothesen sind

sie nicht. Das Notwendigste davon wird bei den Kran

kengeschichten Erwähnung finden.

Je höher nun die Bedeutung der Sprache eingeschätzt

werden muss, desto schwerwiegender werden auch ihre

Störungen sein. Ein Nervenarzt wird bei kaum merk

barem Silbenstolpern („Artrillerie" statt „Artillerie") so

fort an den Beginn eines furchtbaren Leidens, der pro

gressiven Paralyse denken. Ueberhaupt, jede, auch die

kleinste, Störung in der Sprache ist ein sehr zu beach

tendes Symptom, weil eine Reihe von psychischen und

somatischen Gehirnkrankheiten schon in ihrem ersten

Beginne an diesem feinen Reagens erkannt werden kann.

Sind die Sprachstörungen stark entwickelt, dann schä

digen sie den Menschen so sehr, dass er in einer ganzen

Reihe von Berufszweigen arbeitsunfähig wird, und da

her solche, da Hospitäler sie wegen der Unheilbarkeit

nicht aufnehmen, die Siechenhäuser aufsuchen müssen.

Im evangel. Männer-Sichenhause sind bei einem Bestände

von 31 Insassen 8 von Aphasie befallen. Freilich haben

diese auch rechtsseitige Lähmung aber Keiner in dem

Grade, dass er bettlägerig wäre, und ganz gewiss ist es

wenigstens bei vielen die Aphasie, die sie siech macht.

Diese 8 und einige Patienten aus meiner Privatpraxis

geben mir das Material zu diesem Vortrage.

Von den Sprachstörungen, die auf Erkrankungen der

Sprachwerkzeuge (Lipp«n, Zunge, Gaumen etc.) berufen,

soll hier nicht die Rede sein. Ebenso, wie der Verlust

von einigen Fingern die Funktionen der Hand lange

nicht so stört wie eine Innervationsstörung, so auch hier.

Viele von Ihnen haben den Photographen Wilhelm Cl.

gekannt, dem Dr. Dombrowski wegen Krebs die

ganze Zunge bis au/ einen Stumpf entfernte, und der

doch mit zäher Energie wieder so sprechen lernte, dass

er Tischreden an grossen Festtafeln hielt. Diese soge

nannten Dyslalien übergehe ich. Nur von Sprachstörun

gen, die abhängig sind von Erkrankungen im Zentral

nervensystem soll die Rede sein. Bekanntlich unter

scheidet man da 2 Hauptgruppen: die Anarthrie und

die Aphasie. Die erstere, die Unfähigkeit oder Dysarthrie,

die Beeinträchtigung, zu artikulieren beruht auf Erkrank-

kung der grauen Kerne der Nerven, die die Sprach-

werkzeuge innervieren, (hypoglossus, facialis, glosso-

pharyngeus etc.) in der medulla oblongata und im pons,

daher bei der progressiven Bulbärparalyse immer anzu

treffen ist. Damit Anarthrie oder Dysarthrie zu stände

komme, müssen die betreffenden Kerne beiderseits

erkranken, durchaus nicht die linksseitigen allein. Bei

einseitiger Degeneration der Kerne tritt keine Störung

der Artikulation auf. Bei beiderseitiger sind es die

Lippenbuchstaben, oder die Zungen-Gaumen oder Kehl

laute, die nicht ausgesprochen werden können, je nach

dem welche Kerne erkrankt sind. Um hier aber keine

falschen Schlüsse zu ziehen, muss der Arzt die Sprache

des Patienten kennen. Ich kannte einen Professor der

Geschichte, der von Kindheit an statt „r" immer „w"

sagte, also „Wiga" statt „Riga". Dann bietet jede Sprache

darin Unterscheide. Das Sanscrit hat 39 Konsonanten,

das Englische 20, ein australischer Dialekt nur 8. Die

Huronen haben keine Lippenlaute, andere keine Guttu

rallaute, an denen wieder die semitischen Sprachen so

überreich sind. Sanscrit, Finnisch, Litthauisch und

Mongolisch haben kein „f"; kein Chinese kann ein „r"

aussprechen, er sagt dafür „1", also statt Amerika —

„Samelika". (Kussmaul pag. 241). Ein Insasse des

Männer-Siechenhanses leidet an beginnender Paralysis

agitans; dass aber auch seine Medulla oblongata nicht

frei ist, zeigt er, weil er ausser leichten Schlingbeschwer

den die Zungenlaute „d, t" nicht aussprechen kann.

Ungleich wichtiger für die Kranken sind die Apha-

sien. Hier sind es nicht nur einzelne Buchstaben, die

nicht ausgesprochen werden können, sondern die Buch

staben können nicht zu richtigen Sylben, Wörtern, Sä

tzen combiniert werden. Wenn diese Fähigkeit nahezu

ganz aufgehoben ist, so nennt man es Aphasie, ist sie

nur mehr weniger behindert — Dysphasie. Auch hier

giebt es Differenzen, die noch durchaus nicht patholo

gisch sind. Eine gewandte, fliessende Ausdrucksweise

(Sprechen oder Schreiben) ist ein Talent, das nicht Je

dem in gleicher Weise gegeben ist, aber keinesweges

ist es ein Beweis allgemeiner höherer geistiger Bega

bung. Zu seiner Zeit war gewiss Bismarck der klügste

im deutschen Reichstage, aber an Eloquenz wurde er

von vielen übertroffen. Wir kennen alle solche Personen,

die ihren guten klaren Gedanken nur stockend, sich

versprechend, die Konstruktion des Satzes immerfort än

dernd etc. zum Ausdruck bringen, auch in der eigenen

Muttersprache. Wahrscheinlich sind es da partielle

leichte Bildungsheramungen in der grauen Rinde der

linken Hemisphäre, die wir noch nicht kennen. Besser

gelingt diesen die schriftliche Ausdrucksweise. Bis

marcks, und besonders Moltke's gedruckte Arbeiten sind

geradezu klassisch. Mir hat ein höherer hiesiger Militär

gesagt, dass die Tagesbefehle Moltke's während der

Kriege etwas unvergleichlich Bewundernswertes seien

an Präzision, Knappheit, Klarheit. Insofern bleibt der

Satz in Gültigkeit: le style c'est l'homme.

Aber auch im Gebiete durchaus pathologischer Sprach

störungen kann die Diagnose «Aphasie», falsch sein. Im

Affekt: Zorn, Schreck aber auch während heftigen Wei

nens oder herzlichen Lachens können wir nicht spre

chen. Im Männersiechenhause ist ein Insasse (Kiens), der

an einer disseminierten multiplen Erkrankung im Gehirn
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und Rückenmark leidet — ob Sklerosen? ob Encepha

liten? Er hat motorische Paraplegie beider Beine bei

gut erhaltenem Gefühl in denselben mit normalen Haut-

und Sehnenreflexen, Lähmung des Detrusor der Blase,

am Rumpfe und den Extremitäten inselförmige anästhe

tische Stellen und Doppelsehen in Folge Lähmung eines

mus. rect. infer. oculi. Er gerät leicht in etwas unmo

tiviertes Weinen und Lachen. Nicht nur während des

selben sondern auch längere Zeit darnach kann er

nicht sprechen, die immer bei ihm etwas kraftlose

Sprache versagt ganz. Es erweist sich aber, dass das

nur vom Zwerchfell abhängt. Die Gemütsbewegung hat

bei ihm eine mehr andauernde Störung der Zwerchfells

bewegungen zur Folge. Offenbar hat er, im oberen Hals

teile des Rückenmarks in den Wurzelganglien der phre-

nici auch Affektionen. Also nur der mangelnde Luft

strom durch den Kehlkopf täuscht Aphasie, Störungen

in der grauen Rinde der linken Hemisphäre, vor.

Das ganze Gebiet der Aphasie wird bekanntlich in 2

grosse Gruppen geteilt: die motorischen und die senso

riellen Aphasien. Oppenheim sagt: «Die Unterschei

dung dieser beiden Hauptformen bildet den Kern der

ganzen Lehre». Die motorische Aphasie beruht auf einer

Erkrankung des Fusses der III. linken Stirnwindung

oder der von dieser zu den Kernen der medulla ob-

longata hinziehenden Faserzüge. Ist die graue Rinde

dieser Brokaschen Windung selbst erkrankt, so ist der

Name aphasia motorica corticalis gebräuchlich, sind

die Faserzüge erkrankt, dann spricht man von aphasia

motorica subcorticalis. In beiden Fällen ist die will

kürliche Sprache, das Nachsprechen und das Lautlesen

aufgehoben, respektive mehr oder weniger beeinträchtigt.

Das Sprachverständnis ist aber wol erhalten, der

Kranke versteht Alles was man spricht. Die sensorielle

Aphasie beruht auf einer Erkrankung der I. linken

Schläfewindung, des Wernicke'schen Zentrums; auch

hier unterscheidet man ein kortikale und eine subkor

tikale Form. In beiden ist das Sprachverständniss auf

gehoben, der Kranke versteht kein Wort auch wenn

man in seiner Muttersprache zu ihm spricht. Selbst

sprechen aber kann er, wenn auch, wie wir gleich hö

ren werden in begrenzter Weise. Jedenfalls existiert

eine Bahn zwischen dem Wernicke'schen und dem

Brccaschen Zentrum, eine Bahn, die durch die insula

Reilii geht. Erkrankungen dieser Bahn veranlassen be

ständiges Sich- Versprechen, Paraphasie. Endlich können

auch die Faserzüge, die, wie wir sehen, von allen mög

lichen Zentren (den Zentren für's Sehen in beiden Hin

terhauptlappen, für's Hören in beiden Schlafelappen,

für's Fühlen in beiden Scheitellappen, vom hypotheti

schen Begriffszentrum, alle Assoziationsbahnen der gan

zen grauen Rinde) zur linken I. Schlftfewindung ziehen,

erkranken, trans- oder interkortikale Aphasien. Die

Krankheitsbilder werden dadurch unendlich mannigfaltig

und da sich die verschiedenen Formen der Aphasie auch

noch oft kombinieren, sehr verworren.

Dennoch sind genaue differenzielle Diagnosen gestellt

worden, die v<n der Sektion bestätigt wurden, und im

mer mehr Klarheit und Sicherheit machen sich geltend.

Unter meinen 12 Patienten sind einige von geradezu

klassischer Reinheit, wo keine Zweilei an der Richtig

keit die Diagnose herrschen kann. Alle meine Kranken

habe ich die Möglichkeit gehabt Kollegen vorzustellen,

die sich speziell mit Nervenkrankheiten beschäftigon,

die meine Diagnosen bestätigt, auch ergänzt haben, so

dass ich wohl mit ihnen vorrücken darf. Ich werde die

Krankengeschichten nur im Auszuge, der das Notwen

digste enthält, mitteilen.

(Scliluss folgt).

Bucheranzeigen und Besprechungen.

G. Wolff: Klinische und kritische Beiträge zur Lehre

von den Sprachstörungen. (Leipzig 1904. Veit & Co.).

Der Verf. ist ein berufener Schriftsteller auf dem Gebiet

der Aphasie; um so mehr Beachtung verdient seine schon an

sich interessante Arbeit. Er liefert den (für uns) unamstöss-

lichen Beweis, dass man heutzutage mit dem Begriff der

optischen Aphasie viel zn leichtsinnig vorgeht, dass de facto

noch kein reiner bierhingehöriger Fall publiziert wor

den ist. Die Warnung des Verf. psychologischen und ana

tomischen Forschungen zuliebe, Schemata zu konstruiren und

die Sprachstörungen hineinzuzwängen, sollte man sich zu

Herzen nehmen.

Voss.

Anleitung zur klinischen Blutuntersuchung mit besonderer

Berücksichtigung der Färbetechnik vou Karl von

Müllern. (Leipzig, 1904. Mathias Miillern-Schönenbeck).

Das kleine, 45 Seiten starke Buch entstand gelegentlich ei

ner Zusammenstellung einer Eosin-Methylenblaumerode und

verfolgte den Zweck, dem Anfänger eine Handhabe zu liefern

mit Hilfe der verschiedenen Untersuchungsmetoden ein Ur

teil über den Blutbefund am Krankenbett zu bilden. Dieser

Zweck muss als durchaus gelungen bezeichnet werden, ob

gleich keine vollständige Aufzählung sämtlicher Metoden da

rin gesucht werden soll, was bei der ungeheuren Anzahl von

Modifikationen der Tinktionsarten auch wenig Zweck hätte.

Der Anfänger wird sich daraus den erwünschten Bat holen

können und ihn in klarer und präziser Form linden.

Ucke.

Wilhelm Ebstein. R u d o 1 f V i r cho w als Arzt.

(Verlag von Ferdinand Enke, 1903).

Das kleine Buch will, wie schon der Titel besagt, die Mo

mente hervorheben, die im Wirken und Leben des grossen

Gelehrten des vorigen Jahrhunderts ihn als Arzt, Kliniker

und Vertreter des ärztlichen Standes charakterisieren. Die

ungeheure Anzahl der am Schluss aufgezählten auf diese

Momente sich beziehenden Werke beweist wie mannigfaltig

fruchtbringend das Leben dieses Titanen des Geistes gewe

sen ist.

Ucke.

Prof. A. Groenouw und Prof. W. Uhthoff (Bres

lau). Beziehungen der Allgemeinleiden

und Organerkran'kungen zu Verände

rungen undKrankheiten des Sehorgans.

Graefe-Saemisch. Handbuch der gesamten Au

genheilkunde, herausgeg. von Prof. Th. Saemisch

(Bonn) 2. neubearbeitete Aufl. (Leipzig, Engelmann)

Kapitel XXII. Lief. 26—28. 35—38. 40 u. ff.

1901—1904 mit mehreren Tafeln und zahlreichen

Abbildungen im Text.

Seit der klassischen Bearbeitung dieses Kapitels durch

Foerster in der ersten Auflage desselben Handbuches (1877)

ist die deutsche ophthalmologische Litteratur durch mehrere

dieses wichtige und grosse tiebiet umfassende Monographien

bereichert worden. (Jacobson, Knies, Schmidt-Bimp-

ler cfr. diese Wochenschr. 1898, pag. 292).

Die Beziehungen des Auges und seiner Erkrankaugen zum

Nervensystem finden ausserdem noch eine spezielle Darstel

lung in dem grossen Werk von Sänger und Wilbrand

(Neurologie des Auges). Bei der Fülle der alljährlich auf den

Grenzgebieten zwischen Augenheilkunde und allgemeiner Me

dizin gesammelten Beobachtungen und dem ungeheuren An

schwellen der einschlägigen Litteratur war danach eine neue

systematische Bearbeitung des ganzen Stoffes wiederum er

wünscht. Es durfte daher gerade diesem Kapitel der neuen

Auflage des bekannten Handbuches mit besonderem Interesse

entgegengesehen werden, umso mehr als seine Bearbeitung

in bewährten Händen laa;: der I. Teil, umfassend die Be

ziehungen des Auges zu den Athmungs-, Kreislauf-,

Verdanungs-, Harn - und Geschlechtsorganen,

Haut- und Bewegungsorganen, sowie zu den

K o n s t i t u t i o n 8 a n o m a 1 re n und Infektions

krankheiten wurde von Groenouw, der II. Teil

(Nervensystem) von Uhthoff in Arbeit genommen.

Die an das Erscheinen beider Arbeiten geknüpften Erwartun

gen sind nicht enttäuscht worden. Vorbehaltlich einer späte
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ten Besprechung des II. Teils sei hier znuächst auf den iu

3fi Bogen faBt abgeschlossen vorliegenden I. Teil hingewiesen.

Ks kann nicht daran gedacht werden, auch mir Einiges aus

dem reichen Inhalt zu referieren. Es sei hier nur in aller

Kürze angegeben, nur auf einige besonders wichtige und ty

pische auf allgemeiner Ursache beruhende Augenalfektionun

seien daher hervorgehoben:

Abschnitt I. Atmung so rgane (Herpes corneae, meta-

stattsebe Ophthalmie bei Pneumonie;.

II. Kreislauforgane (ophthaltnoscop. (Tefässverände-

Mtngen. Embolien, Thrombosen. Blutungen und deren Folge

zustände, Sehnervenati'ophie bei Sklerose der Carotis int. und

Ophthalmien, Sinnsthrorabose, pulsierender Exophthalmus).

III. V e r d a n u u g so r g a n e (Dacryoa lenitis bei Parotitis-

Helminthiasis, Cysticercus intraoeularis, Icterus, Ophthalmia

hepatica).

IV. Harn organe (Retinitis albuminurica, uraemischo

Amaurose).

V. Geschlechtsorgane (Conjunctivitis gonorrhoica,

Blennorrhoea neonatorum, Iritis gonorrhoica. Augenstörungen

bei Dysmenorrhoe, in Schwangerschaft. Geburt, Wochenbett,

Lactation. Verletzung der Augen des Kindes intra partum).

VI. Hautkrankheiten (die verschiedenen Dermatosen

der Lider und Conjtinctiva, Hautparasiten am Auge).

VII. B e w e g u n g s o r ga n e (Sehnervenleiden bei Anoma

lien des Schädels, Scbichtstaar bei Rhachitis).

VIII. K o n s t i t u t i o n s a n o m a I i e n (Netzhautblutungen

bei perniziöser Anaemie, Sehnervenerkrankung nach Blutver

lusten, Retinitis leukaemica, Retinitis diabetica, Katarakta

diabetica, gichiische und scrophnlöse. phlyetaenuläre Augen-

erkrankungen, Schwächezustände: Keratomalacie, Hemeralopie

mit Xerose, nietastatische Tumoren, Verhalten der Augen im

Schlaf, im Koma und nach dem Tode).

IX. Erbliche Augenkrankheiten (Retinitis pig

mentosa, erbliche Sehnervenleiden).

X. Infektionskrankheiten (acute: septische ineta-

stntisclie Ophtha'mie, akute Exantheme, Variola und Vaccine

am Auge, Erysipel, Iridochorioiditis nach Recurrens, Augen

erkrankungen nach Malaria, Influenza und Diphtherie, post

diphtli. Lähmungen. Von den chronischen Infektionskrankhei

ten bisher nur die Lepra besprochen).

Auch die etwaigen Einwirkungen des kranken Auges auf

andre Organe und auf das Allgemeinbefinden werden berück

sichtigt- Geht schon aus dieser knappen Aufzählung die

Reichhaltigkeit des Inhalts hervor, so wird der Wert des

Werkes durch die jedem Abschnitt beigegebenen ausführli

chen Literaturverzeichnisse noch wesentlich erhöht. Sehr

schön sind auch die dem Text eingefügten farbigen Ophthal

moskop. Bilder. Dem Internisien wird es gewiss ebenso will -

kommen sein, wie dem Ophthalmologen, dass die hier bespro

chenen Lieferungen des grossen Handbuches auch einzeln

käuflich sind.

Bl es s i fr.

Protokolle

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

1324. Sitzung den 15. Dezember 1903.

Dr. Kernig spricht über objektiv nachweisbare

Veränderungen am Herzen nach Anfällen von

A ngina pectoris, namentlich auch über Perikarditis im

Anschluss an Angina pectoris. — Ausser den Fällen, in wel

chen nach einem Anfall von Angina pectoris keine Verände

rungen im objektiven Herzbefunde gegen den Zustand vor

dem Anfall nachweisbar sind, unterscheidet Kernig fol

gende drei Kategorieeu.

Die erste Gruppe bilden Fälle, in welchen nach dem An

fall leichte fieberhafte Zustände beobachtet werden, verbun

den mit einer nachweisbaren Vergrösserung des Herzens

gegenüber der vor dem Anfall bekannt gewesenen GrösBe des

Herzens- Hat matt die Möglichkeit jede andere Fieberursache

anszuschlie8sen, so werden die erhöhten Temperaturen wohl

auf myokardiiische Vorgänge zu beziehen sein.

In die zweite Gruppe gehören die Fälle, in welchen neben

oder auch ohne Spuren vop Fieber ganz grob nachweisbare,

unter den Augen des Beobachters entstehende Veränderun

gen am Hirzen *n beobachten sind, die auf Erweiterung ein

zelner HeizabBcbnitte zu beziehen sind.

Die dritte Gruppe bilden die Fälle, in welchen nach dem

Anfall eine zweifellose Perikarditis mit Fieber, Reibegeräuscu

und event- mit Exsudatbildung auftritt. Die Perikarditis

kann durch einen bis an das Epikard reichenden Erwei

chungsherd erklärt werden. Kernig berichtet knrz über

fünf solcher Fälle und erinnert daran, dass er schon vor

Jahren dieser perikarditischen Erscheinungen nach Angina

pectoris gedacht hat. (Siehe St. Petersburger med z. Wochen

schrift 1802, Nr. 18, p. 177, Protokoll der Sitzung des Ver

eins St. Petersburger Aerzte vom 31. März 1902). — Diese

Form von Perikarditis ist klinisch wenig bekannt, anato

misch ist sie längst bekannt. Kernig führt namentlich Ho

ch a r d an, der 185 Fälle von Augina pectoris mit Sektions

befund zusammengestellt hat. Unter diesen 185 Sektionsbe

funden sind 7 Fälle von frischer nnd 11 Fälle von chroni

scher Perikarditis angeführt.

(Der Vortrag von Dr. Kernig soll im Druck erscheinen)

(Autoreferat).

Diskussion:

Westphalen: Ich kanu nur vollständig dem beistimmen

was H. Kernig gesagt hat; möchte aber noch der schon

von v. L e y d e n ausgesprochenen besonders jedoch von

Krehl betonten Anschauung erwähnen, nach welcher die

Sklerose der Koronararterien in Zusammenhang gebracht

werden kann mit häufigen Schwankungen in der Innervation

der Koronararterien des Herzens bedingt durch seelische Auf

regungen Möglich, das 8 die Angina pectoris dieses Umstan-

des wegen auch verhältnissmässig selten unter der niederen

Bevölkerungsklasse angetroffen wird. Die auf Dilatation des

Vorhofes beruhende Dämpfung im Ü. Interkostalraum betref

fend, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass dieselbe

eine Bestätigung durch Tierexperimente von Samuelson

findet. Einer Veränderung hat H. Kernig nicht Erwähnuni;

getan, welcher ich fast grössere Bedeutung zuschreiben

möchte als der Perikarditis — nämlich der Wand-Endokardi

tis nach stenokardischen Anfällen. Wir beobachten nicht zu

selten, dass es bei einem myomalacischen Herd welcher bis an

das Endokard heranreicht, zur Bildung antochtoner Thromben

kommt, welche in der Folge in die verschiedensten Organe

als Embolien verschleppt werden können, wie wir es noch

vor kurzer Zeit im Fall Schröder zu beobachten Gelegen

heit hatten.

Was das Fieber anbetrifft, so bin ich der Meinung, dass

wir auch höhere Temperaturen, bis 39° als Folge stenokardi-

scher Anfälle annehmen können Auch halte ich das Auftre

ten von Fieber in prognostischer Beziehung nicht für irrele

vant. Wenn Fieber eintritt, ist die Prognose meist eine

schlechte, denn in solchen Fällen handelt es sich wol aus

nahmslos um Myomalacie des Herzens infolge eines vollstän

digen Verschlusses einer Koronar-Arterieo der ihrer Aeste, wäh

rend es in Fällen ohne Fieber sich wol meist nnr nm Veren

gerung nnd nicht um vollständigen Verschluss des Gefäss-

lumens durch den Thrombus handelt könnte.

M a s i n g : Ich glaube auch, dass wir die Daner des ein

zelnen Anfalles von Angina pectoris nicht nach Minuten,

sondern nach Stunden zu berechnen haben. In meiner Praxis

habe ich jedenfalls mehrere Anfälle gesehen, welche 6 und

mehr Stunden dauerten. Eines Falles über welchen ich auch

schon früher referirt habe möchte ich hier nochmals Erwäh

nung tun. Es handelte sich um einen c. 40jährigen Mann

welchen ich mit anderen Kollegen uro 11 Uhr Abends in de

solatem Zustande antraf und an welchem wir bis H Uhr Mor

gens herumarbeiteten bis alle Gefahr vorüber war. Bei abso

luter Ruhe und Fehlen jeglicher Veränderungen am Herzen

erholte sich Pat.. war 18 Jahre lang gesund und starh dann

an Pneumonie. Bei der Sektion fanden wir in der Wand des

linken Ventrikel eine Stelle von c Rubelgrösse im Bereiche

welcher das Peri- und Endokard aneinanderlagen. Bekannt

sind ferner die schweren, 4 bis 6 Stunden andauernden, Bich

häufig wiederholenden Anfälle an welchen der Kollege S. litt.

Der sich gut beobachtende Kollege will einen unbedingt gün

stigen Eintlnss der Spermininjektionen auf die Anfälle beo

bachtet haben. Nicht zu leugnen ist es, dass häufig auch

der plötzliche Tod im ersten Anfall eintritt, dass nichts vor

her auf Veränderungen am Herzon hingewiesen hat und

dass man bei Sektionen auch häufig keine wesentlichen Ver

änderungen au den Gefässen nachweisen kann.

Kernig: Es brauchen durchaus nicht immer Thromben

zu sein welche den Tod verursachen. Bekannt ist der Fall

des Kollegen W. bei welchem eine sehr eingehende mskro-

und mikroskopische Untersuchung nur atrophische Vorgänge

in den Herzganglien nachweisen konnte.

Westphalen: Ist nicht doch in neuerer Zeit mehr die

Tendenz vorhanden plötzliche Herz-Todesfälle auf Sklerose

der Koronararterien zurückzuführen. Die Annahme eines

myomalacischen Heerdes ist durchaus nicht für alle Hlle

erforderlich. Es kann ja der Tod so schnell erfolgen, dsw

ein Heerd sich zu bilden gar keine Zeit hat; bekannt ist fer
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Ufer, dass im Ventrikelseptum eine Stelle durch K r o n e-

cker und Schnelg nachgewiesen ist deren Laesion plötz

lichen Tod herbeiführt. Wird ein Ast einer diesen Bezirk ver

sorgenden Arterie verengt oder verschlossen, so mnss der

Eflekt ein plötzlich eintretender Tod sein.

Direktor : Dr. W. Kernig.

Sekretär: Dr. Do bbert.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte

zu Riga.

Sitzung v. 30. April 1903.

(Schluss.)

Dr. Sokolowski führt gegen die Einwände D r. v.

Bergmann'B an, dass er 3 Mal Uebergänge von leichten

Formen in schwere erlebt habe. Es handelte sich anfangs nur

nm subjektive nervöse Beschwerden mit geringer Vergrösse-

lung der Thyreoidea; später manifestierten sich die Erschei

nungen von klassischem Basedow.

Er stimme mit den Ansfühningen D r. Krögers vollkom

men überein. Wenn auch viele Autoren wie Mikulicz und

Bei ubnch einen prinzipiellen Unterschied zwischen Morb.

Based. nnd Thyreoidismus machen, so werde diese Unterschei

dung doch bald aufgegeben werden müssen.

Ob Morb. Based. ohne Kropf vorkomme, ist sehr schwer zu

entscheiden. In einem seiner Fälle war von der Schilddrüse

sehr wenig zu fühlen. Bei der Operation erwies sie sich aber

als sehr gross — sie war in die Tiefe gewachsen.

Dr. Wolferz 1: Basedow-Fälle ohne Struma kämen in

der Literatur zweifellos vor; ebenso gebe es Fälle, wo die

Vergrösseiung der Schilddiüse erst als Spätsymptom in Er

scheinung trete, nachdem Tachycardie und Exophtalmus be

reits eine Zeitlang bestanden.

Etwas, was allen Fällen geraeinsam sei, sei die psychische

Störung. Diese Tatsache lege den Gedanken nahe die primäre

Erkrankung in's Gehirn zu verlegen. Dass psychische Trau

men als ätiologisches Moment in Betracht kämen, sei ja auch

allgemein anerkauut.

Ob es sich nm Schädigung der Corpora restiforraia oder des

4. Ventrikels handle, ob wir den primären Sitz der Erkran

kung in's excitomotoriscbe Herznervensystem, oder in die

trophischen Zentren der Schilddrüse oder des Auges verlegen

sollen — die Frage ist noch nicht spruchreif. Wo es sich um

Sekretionssl öiungen der Drüse handelt, da finde man die

schweren Formen — wo nicht — die leichten.

In einem Fall aus Bednars Praxis trat nach heftigem

Schreck ein Puls von 200 auf — es bestand keine Struma.

Nachdem durch eine Wasserbehandlung Besserung eingetre

ten war, stieg die Pulsfrequenz nach einer neuen Aufregung

wieder auf 220.

Redner macht ferner auf gewisse Hautverändertingen bei

Morb. Based. aufmerksam, wie sie sonst nur bei der Addison'-

schen Krankheit vorkämen, und stellt die Vermutung auf,

dass es sich hierbei auch um eine Mitbeteiligung der Neben

nieren handle.

Eine vollständige Heilung durch Operation habe er nie ge

sehen; leichte psychische Störungen, sowie Vergrösseiung des

Herzens blieben immer bestehen.

Was die Therapie betriftt, so habe er die relativ besten

Erfolge von der Tonisierung des Nervensystems gesehen:

Landaufenthalt, mittlere Höhenkuren, kühle und kurzdauernde

Bäder, kühle Eiupackungen. die kühlen Halbbäder wurden

meist gut vertragen, nur bei Wenigen stellte sich Ueberrei-

zung des Nervensystems in Form gesteigerter Erregung ein.

Da'jeder Mensch auf eine bestimmte Temp. des äusseren Mediums

eingestellt sei, so müssen die zur Anwendung kommenden

Bäder in einer Temp. zwischen 18° und 20° gesucht werden.

Dr. v. Kruedener. Ein von Dr. Siegmund im vori

gen Semester vorgestellten Fall von unzweifelhaftem Aneu

rysma der Art. ophtalmica war von den namhaftesten Neuro

logen 14 Jahr lang auf Morb. Based. behandelt worden.

Solche Verwechsinngen kämen gewiss häufiger vor.

Ueber die Bedeutung des einseitigen Exophtalmus ist noch

wenig bekannt. In einem solchen ihm vom Collegen Th.

Scbwartz vor 2 Jahren zugeschickten Falle handelte es

sich um 20 D. Myopie. Hier sei wohl nur die einseitige Myopie,

bei der ja das Auge länger als normal ist, für den Exoptal-

mus verantwortlich zu machen.

Dr. Hampeln. Zum Bilde des Morb. Based. gehöre

seiner Ei fahrung eine, wenn auch beschleunigte, so doch

stets regelmässige Heizaktion.

In einem Falle von Struma bei unregelmässiger Herzaktion

habe Bedner die Diagnose «Basedow» aus diesem örnnde

nicht gestellt. Allorythmie käme bei dieser Krankheit wohl

vor — wo es sich aber um richtige Arythmie handle, da be

stände Degeneration des Herzmuskels. In den von Kocher

angeführten Fällen von Arythmie mag es sich nicht eigent

lich um Schwankung iu den einzelnen Scblagfolgen, sondern

um die Abwechselung von schnellerem und ruhigerem Pulse

gehandelt haben.

Dr. v. Bergmann: Kocher spricht sich sehr für die

Operation aus, betont nur, dass die Mortalität bei Morb. Bas.

grösser sei, als bei hyperplastischer Struma.

Dass nicht alle Todesfälle während der Operation oder durch

dieselbe auf die Narkose zu beziehen seien, bewiesen 2 von

ihm operirte Fälle (eine Hernia diaphragmatica und ein snb-

phrenischer Abszess) die ohne Chloroform in der Operation

starben. Andererseits seien mehrere von ihm in Narkose

operierte Fälle von Basedow heute gesund und arbeitsfähig.

D r. W. v. H o 1 s t ist Zenge der Operation gewesen, auf

die Dr. Sokolowski anspielte, und bei der sich die Struma

in die Tiefe entwickelt hatte. Es handelte sich um eine Dame

von 54 Jahren. Der Puls betrug 110—120. Operiert wurde

unter Lokalanästhesie. Danach war der Puls 06. Nach eini

gen Tagen wurde derselbe wieder frequent, die Temp. stieg auf

38,7". Dieser Zustand hielt sich mehrere Tage - dann sanken

Temp. und Pnls wieder auf die Norm. Diese Erscheinungen

fasste Dr. P. Klemm der die Operation ausgeführt, als Iu-

toxikationserscheinung auf, die durch Quetschung und Zerrung

der Struma, wie sie bei der Operation oft nicht zu vermeiden

sei, und wodurch Giftstoffe in grösserer Menge in den Kreis

lauf gerieten, zu Stande gekommen sei.

D r. W a 1 o s c h i n s k i- Da bisher auf der Versammlung

beim Morb. Bosedowii therapeutisch für die Operation einge

treten worden ist, so .ist es auffallend, dass Kocher, zu

dem die Basedow-Kranken wallfahrten, bisher nur ca. 70 Fälle

operirt hat mit ca 6 Todesfällen. Wenn nun auch Patienten,

die schwer arbeiten müssen, eine Operation sicher anzuraten

ist, so spricht die relativ geringe Operationsziffer von Kocher

doch dafür, dass dieser ausser schwersten inoperablen Fällen

wohl auch die meisten von mittelschweren Fällen nicht

operiert.

Es wäre deshalb wünschenswert, wenn die Versammlung

heute die Frage näher ventilieren würde, ob bei mittelschwe-

ren Fällen von Basedow zur Operation zu raten sei, oder

die Operation nur bei d. Leben bedrohenden Erscheinungen

anzuraten wäre. (Autorefeiat).

Dr. L. Schoenfeldt betont die von den meisten Autoren

anerkannte erbliche, nenropathische Belastung als ätiologi

sches Moment für das Zustandekommen der Based. Krankheit.

Die Struma als solche — wie sie Bedner in grossen Mengen

in der Schweiz zn seilen Gelegenheit hatte — mache noch

nicht Morb. Based. In der Mehrzahl der Fälle entwickle sich

diese Krankheit eist auf dem Boden der nervöseu Belastung

(und ebenso bei Frauen). Diese Aetiologie hält Redner bei der

Differentialdiagnose für sehr massgebend. Zum Schluss

äussert er sein Bedenken Based.-Kranke mit schwerer ner

vöser Belastung einer Operation zu unterziehen, da der Er

folg höchst zweifelhaft sei.

Dr. Ed. Schwarz vertritt den Standpunkt, dass auch

schwere Fälle ohne Operation völlig ausheilen können. Ihm

sind 3 solcher Fälle bekannt. 2 davon betreffen Frauen, die

als junge Mädchen an Basedow litten, und nach der Verhei

ratung genasen.

Dr. Stender führt als Beweis für den Uebergang leich

ter Formen in schwere die Tatsache an, dass eine Jod-Be

handlung sogar bei einfacher hyperplastischer Struma im

Stande sei ein ganzes Heer von Basedow erscheinungeil

hervorzurufen. Dabei pflege sich die Schilddrüse deutlich zu

verkleinern.

Dr. K r o e g e r. Dasselbe ist auch unzählige Mal als Folge

der Thyreoidinbehandlung beobachtet worden.

Dr. Behr berichtet gerade einen solchen Fall vor einigen

Tagen im Diakonissenhause erlebt zu haben: Es band elte sich

um ein junges Mädchen mit schwersten B a 8 e d o w - Sympto

men, einer Abmagerung, wie sie Redner vorher nie gesehen-

Die Thyreoidea schien garnicht vorhanden. Die Kranke hatte

in relativ kurzer Zeit 1000 Thyreoidintabletten verbraucht ,

und noch einen grossen Vorrat von solchen bei sich.

Redner behanptet ferner, dass er einen echten Basedow-

Fall kompliziert mit infectiöser Chorea erlebt habe, bei weichein

sich Arythmie des Pulses fand, nnd fragt Dr. Hampeln,

ob vielleicht der von ihm besprochene Fall in ähnlicher Weise

kompliziert gewesen sei?

Dr. Hampeln: Nein — der Fall war unkompliziert.
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Dr. Kroeger. Gegenüber den Einwänden Dr. v. Berg

mann ' 8 möchte ich hervorheben, dass anch ich den Ueber

gang von rudimentären in schwere B a s ed o w - Formen 2

Mal erlebt habe. In einem Fall ging die Entwicklang sehr

langsam vor sich, erreichte aber schliesslich einen so schwe

ren Charakter, dass die Operation unvermeidlich wurde. Durch

dieselbe erfolgte dann endgültige Heilung. Im zweiten Falle

geschah der Uebergang in höchst akuter Weise in Anschluss

an eine übermässige, körperliche Strapaze. Dieser Fall be

trifft eine Dame über 60 Jahre, die noch heute — es siud seit

dem 2 Jahre verflossen — zu raeinen schwersten Basedow-

Kranken gehört.

Was die Operation ohne Narkose betrifft, so ist mir bei

raeinen 4 Fällen, die alle in der Weise operiert worden sind

gerade der Gegensatz zwischen der kolossalen Erregung und

Hinfälligkeit vor der Operation, und der Buhe und Ergebung

während derselben aufgefallen.

Wenn Dr. Schabert dagegen auftritt, dass ich die

Grösse der Schilddrüse als Mass der Erkrankung auffasse, so

kann dies nur anf einem Missverständnisse beruhen, da ich

immer nur gerade das Gegenteil behauptet habe. Allerdings

schliesse ich mich denjenigen Autoren an, die das Vorhanden

sein einer kleineren oder grösseren Struma für eine conditio

sine qua non bei Morb. Based. erachten. Von den aus der

Literatur angeführten Fällen von Based. ohue Struma, mnss

ich daher annehmen, dass letztere ihrer Kleinheit wegen über

sehen worden. Auch die von Herrn Dr. Wolferz zitierten

Beobachtungen vom Auftreten der Struma erst nach völliger

Ausbildung der übrigen Symptome kann ich nicht anders

deuten, als dass die Vergrösserung anfangs übersehen, nnd

erst nachgewiesen worden, nachdem sie einen höheren Grad

erreicht hatte. Der von Dr. Sokolowski angeführte Fall

erläutert zur Genüge die Möglichkeit solcher Vorkommnisse.

Was die von Herrn Dr. Hampeln aufgeworfene Frage

nach den Unterscheidungsmerkmalen zwischen einer gerade

eben palpablen, aber schon pathologischen Thyreoidea und

einer normalen und doch palpabelen Drüse betrifft, so habe

ich bereits in meinem Vortrage auf die für eine krankhafte

Vergrössernng charakteristische Konsistenz aufmerksam ge

macht: Während die normale Drüse sich gerade durch ihre

von der Trachea wenig verschiedene Konsistenz einer deut

lichen Abgrenzung entzieht nnd gewissernvissen nur eine

Verbreiterung desselben nach unten und seitlich darstellt,

zeigt die vergrösserte pathologische Schilddrüse ihrer Nach

barschaft gegenüber gerade eine auffallende, schwammartige

Weichheit. Letztere ist wohl als Beginn einer gesteigerten

Vascularisatiou aufzufassen.

Wenn ich die Verstärkung der Herzaktion bei allen For

men von Basedow als sehr charakteristisch hervorhob, so

will ich damit keineswegs bestreiten, dass sie bei andern —

etwa auch toxischen - Zuständen, wie sie Herr Dr. Ham

peln z. ß- bei gewissen Herineurosen beobachtet hat, vor

komme. Ich wollte damit nur aut ihre Konstanz bei obigen

Krankheitsferroen hinweisen, — somit ein Fehlen derselben

als gegen Morb. Based. beweisend hervorheben.

Zum Schlüsse möchte ich noch betonen, dass die von mir

in 3 Gruppen aufgestellten Grade der Schilddrüsenvergiftung

nicht nur selbständig vorkommende Krankheitsformen dar

stellen, sondern dass sie auch als verschiedene Krankheits-

stadien bei einem und demselben Individuum uufgefasst wer

den müssen. Wenn wir uns die naheliegende Frage vorlegen,

wie denn ein typischer Basedow -Fall ausgesehen habe,

bevor er als solcher diagnostiziert werden konnte, so scheinen

mir jene Uebergangsformen die Antwort darauf in sich zu

schliessen. Für die Berechtigung dieser Autfassung spricht

nicht nur der Uebergang rudimentärer Formen in die schwe

ren, sondern auch die Rückkehr der schweren zu den leichte

ren in jedem Besserungsfalle.

d. Z. Sekretär: S. Kröger jun.

Vermischtes.

— Der Ober-Medizinalinspektor des Ministeriums des In

nern, Geheimrat Dr. W. K. von Aires ist in der Eigen

schaft eines Bevollmächtigten der Antipestkominission in die

Kaspigebiete und Wolgagouvernements zur Ergrei f n n g

von Vorbeugungsroass nahmen gegen die Ein

st; hleppnng der Cholera aus Persien abkom

mandiert worden. Als Gehilfe ist Ihm Dr. N. Freiberg

beigegeben worden. Mit Dr. v. Anrep sind als Vertreter des

Finanzministeriums und des Ministeriums der Wegekominuni-

kation wirkl. Staatsrat Humer und Herr Bucharin ab

gereist

— Der Divisionsarzt der 37. Infanteriedivision, Staatsrai

Dr. Nö«sler ist an Stelle des auf sein Gesuch mit Uniform

verabschiedeten Wirklichen Staatsrats Dr. Dusohinkin

zum Korpsarzt des 1. Armeekorps ernannt

worden.

— Der ausserordentliche Professor der Kasaner Uoiversitat

Staatsrat Dr. P r a k s s i n ist zum ordentlichen Pro

fessor der genannt n Universität für den Lehrstuhl der

chirurgischen Hospitalklinik ernannt worden.

— Zu älteren Aerztender 17. Flottenequipage

sind ernannt worden: der jüngere Ordinator des Nikolai

Marinehospitals in Kronstadt, Kollegienassessor Dr. Poli-

1 o w und der jüngere Arzt der 3. Flottenequipage, Kollegien

assessor Dr. von Wittemburg.

— Der jüngere Arzt des Moskauer Gefängnisshospitals,

Hofrat Dr. L e b e d e w ist zum Oberarzt des genannten

Hospitals ernannt worden.

— Der ältere Arzt des Moskauer Leibgarderegiments Dr.

Olderogge ist zum Staatsrat befördert worden.

— Verstorben: 1) In Ze b e 1 d a im Ssuchnraer Bezirk

Dr. Dinitri Dmitrijewitsch Kraje witsch in

Alter von 62 Jahren; die venia practicandi hatte der Verstor

bene im Jahre 1864 erlangt. — 2) Am 2. Juli in Te 1 s c h y.

Gouvernement Kowno, im 66. Lebensjahre Dr. Michael

Alexandrowitscb Schlegel. Den Arztgrad hatte Sek.

im Jahre 1864 erlangt; seit dem Jahre 1897 funktionierte der

Verstorbene als Telschyscher Stadtarzt. — 3) In Ljaojang

Dr. S. J. K a n t o i o w i t s c Ii im Alter von 42 Jahren: den

Arztgrad hatte er im Jahre 188ü erlangt. Der Verstorbene

war bereits krank, als er auf den Kriegsschauplatz abreiste.

— 4) In München der Assistent von Prof. Dr. F.

Bezold an der oiriatischen Klinik der Universität und

Hansarzt für Ohrenkraukheiten an der Universitätsklinik und

Poliklinik Dr. F. Leimer, ein Forscher von Ruf.

— Zur Bekämpfung der Cholera im Lande des

Schahs von Persien sind dieser Tage auf Kosten der russi

schen Staatsbankfiliale in Persien aus St. Petersburg

abgereist; Privatdozent Dr. S. P. Sslatogorow, Dr.

P. W. K r e s t o w s k i , Dr. W. A. T a r a n u c h i n , die

Aerziin T. A. Kochanowska und die Hörerin des Medi

zinischen Instituts für Frauen W- Rowskaja.

— Eine neue Partie Rigaer Aerzte, die in der

Armeereserve stehen uud einberufen sind, begiebt sich dieser

Tage in den Fernen Osten.

— In den Kämpfen bei Daschitschao. welche am 10.

und II. Juli stattfanden, wurde der Oberarzt der 9. Ostsibiri

schen Schützen-Artilleriebrigado Dr. Peter Kolomijez

bei Ausübung seiner ärztlichen Tätigkeit kontusioniert.

— Akademische Jubiläen. Vier Professoren der

Medizin begingen am 26. Juli n. St. das 25-jährige Jubiläum

als. Universitätslehrer: Am 26. Juli 1879 traten die Doktoren

Gad, Horstmann, Salomon und M. R n n ge bei der

medizinischen Fakultät als Privatdozenten ein. Der Ophthal

mologe Prof. Dr. Horstmann und der medizinische Che

miker Prof. Dr. Salomon haben 25 Jahre in Berlin

doziert; Prof. Dr. Johannes Gad ist Ordinarius der Phy

siologie in Prag und Prof. Dr. M. Runge Ordinarius für

Frauenheilkunde in Goettingen.

— Dem Malaria-Forscher, Marine-Oberststabsarzt Dr. E-

Martini, kommandiert zum Königl. Institut für Infektions

krankheiten in Berlin, und dein ersten Asiistenzart an der

chirurgischen Klinik, der Universität Berlin, Privatdozen

ten Dr. Friedrich P e 1 s- Le u s de n ist der Profes

sortitel verliehen worden.

— Professor Dr. von Esmarch in K i e 1 hat sich be

reits von seinem Unfall soweit erholt, dass er seine regel

mässigen Spaziergänge in der Umgegend Kiels wieder auf

nehmen kann.

— Der Direktor der Klinik für innere Medizin in Strass-

bürg, Geh. Medizinalrat Dr. Bernhard Naunyn hat

hat am 25. Juli n. St- seine langjährige akademische Tätig

keit abgeschlossen, bei welchem Anlass ihm zahlreiche Be

weise der Verehrung dargebracht wurden.

— Der ausserordentliche Professor der Kinderheilkunde in

H a 1 1 e D r. S i e g e r t hat eine Berufung an die Aka

demie für praktische Medizin in Köln erhalten.

— Zur Errichtung eines hygienischen Instituts

für Uuiver8iUUszwecke in Münster haben die Stadtverord

neten 50,000 Mark bewilligt.

— Prof. Dr. .1. V. Wi chmaun wurde als Nachfolger des

Prof. Hirsch spruug zum Dozent für Pädiatrie und zum

Oberarzt des Königin-Louisen- Kinderhospitals in Kopen

hagen emaunt.
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— Prof. Dr. Anton ? reiherr von Eiseisberg,

Vorstand der ersten chirurgischen Universitätsklinik im All-

Semeinen Krankenhanse in "Wien, hat die Berufung an die

erliner Universität als Nachfolger des Chirurgen

Prof. Dr. König, welcher mit Abschluss des Seinesters in

den Ruhestand tritt, abgelehnt.

— In einem Berliner Blatte tauchte das Gerücht auf, dass

Geheimrat Dr. von Leyden sich ernsthaft mit dem Ge

danken trage, von seinem Lehramt an der berliner Univer

sität zurückzutreten. Demgegenüber ist der «Berl. Lok. Anz.»

zw der Erklärung ermächtigt, dass diese Meldung jeder

Begründung entbehrt.

— Der Warren-Preis, der alle drei Jahre im Wert

von 2000 Mk. von dem Allgemeinen Hospital des Staates

Massachusetts verliehen wird, ist dem ausserordentlichen Pro

fessor der pathologischen Anatomie an der W ü r z b u r g e r

Universität Dr. M. Borst für seine Abhandlung: «Neue

Experimente zur Frage der Kegenerationsfähigkeit des Ge

hirns» zuerkannt worden.

— Das Evangelische Feldlazarett hat seine Tä

tigkeit in Ljaojang eröffnet. Sämmtliche Betten sind be

reits mit Veiwundeten belegt. Ihre Anzahl ist über hundert

gestiegen. Die zweirädrigen Ambulanzkarren funktionieren

gut. — Der Leiter des Russisch - Holländischen

Feldlazaretts Dr. Rennenkampff meldet aus

Haitscheng: Wir sind in voller Tätigkeit. Die fliegende

Kolonne befindet sich in der Gefechtslinie. Das gesammte Per

sonal ist gesund. Am Sonntag, den 11. Juli, hat das Feldla

zarett, laut Meldung ans Ljaojang, eine fliegende Kolonne

ausgesandt, die unter der Leitung Dr. Rothbergs steht,

und zu der ausser Dr. Rothberg noch stud. Fovelin

und Ssakalow gehören. — Wie die Prof. Zoeg9sche

nnd die Rod zjankose Ii e Kolonne bei Wafangou

sich mit Bravour im ärgsten Kugelregen ihrer Autgaben er

ledigt haben, so ist nun auch die K u r 1 ä n d i s c h e Sani

tätskolonne mitten im Feuer in dem blutigen Kampfe

des Generals Grafen Keller.am Motienling in Tätigkeit ge

wesen. Geführt wurde die Kolonne von Baron Manteuffel.

— Die Zahl der in Russland registrierten

A e r z t e betragt nach einem Referat der «St. Pet. Ztg.»

laut statistischen Ausweis des Medizinal-Departamonts des

Innern für das Jahr 1904 -21,827 und zwar : 21,090 Männer

und 737 Frauen. Auf das Europäische Russland ent

fallen 19,168 Aerzte. Das grösste Kontingent weisen natürlich

die Städte auf. An der Spitze steht St. Petersburg mit

2,272 Aerzlen; es folgen Moskau nit 1,518, Warschau

mit 1,034, Kiew mit 689, Odessa mit 615 Aerzten u. s. w.

Aut den Kaukasus kommen 1,224 Aerzte, auf dasun-

ermess liehe Sibirien 788 Aerzte, auf die mittel

asiatischen Besitzungen 459 Aerzte. In diesen Da

ten dürfte jedoch in der letzten Zeit eine Verschiebung ein

getreten sein — durch die Abkommandierung zahlreicher

Aerzte auf den Kriegsschauplatz und zur Komplettierung der

eingetretenen Vakanzen im Innern des Reiches. Was die Ver

teilung der Aerzte bez. des Staats-, Komunaldienstes u. s. w.

anbetrifft, so können die Daten für das gegebene Jahr kein

richtiges Bild geben, aus den angeführten Ursachen. Im v o -

ri ge n Jahr bekleideten öffentliche Aemter: 731 als Profes

soren, Privatdozenten und Assistenten, 3,683 dienten im Heer

und in der Marine, 2,790 in der Landschaft, 1,495 als Kran

kenhausärzte, 565 als Stadtärzte, 577 waren an Fabriken, 541

an Eisenbahnen angestellt n. g. w. — Die Zahl der Den

tisten ist unverhältuissmässig gross im Vergleich mit der

der Zahnärzte. Ersterer giebt es zur Zeit 2,029, letzterer

760; an einen Zuwachs dieser riesigen Ziffer ist nun nicht

mehr zu denken, da ein Regierungserlass (wenn wir nicht

irren, vom- Jalire 1901) die weitere Aufnahme von Lehrlingen

fti Zahnärztliche Kabinets untersagt.

— Zum Bau der neuen geburtshiilflichen und

gynäkologischen Klinik bei der Militär medi

zinischen Akademie (an der Botkinstrasse) sind

350,000 Rbl. angewiesen worden. Die Klinik muss definitiv im

Bau und in der inneren Einrichtung zu Beginn des Jahres

1908 fertiggestellt werden.

— Wie die «Nordl. Ztg.» hört, begiebt sich Dr. Jannson

aus Jnriew (Dorpat) demnächst als Chefarzt des 1. Be-

serve-ieldlazaretts in den Fernen Osten. Dies

Hospital ist bei seinem geringen Budget gezwungen auf pri

vate Opterfreudigkeit zu rechnen.

— Das Livländische Feldlazarett, Chefarzt Dr.

W. v. Oeningen, ist am 13. Juli am Rasjesd E i c Ii o am

Flusse Mudansjan auf der Bahnlinie C h a r b i n - W 1 a d i-

wo stock angekommen, hat am 14. Juli in den prächtigen

Räumen der Grenzwache das Hospital aufgeschlagen und 211

Verwundete übernommen.

— Die Zahl der Medizinstudierenden an den

deutschen Universitäten beträgt im laufenden Som

mersemester insgesammt 6,049 (im Sommerseinester 1903 6,257,

im Wintersemester 1903,1904 6,072). Im Wintersemester

1894/95 belief sich die Gesamtzahl der Medizinstudierenden

noch auf 7,796, so dass also in diesen zehn Jahnen eine A b-

nahme von 1,774 oder fast 29 pCt. eingetreten ist. Einige

Hochschulen sind an dieser Verringerung in besonderem

Masse beteiltet, so Würzburg, wo in der angegebenen Frist

die Zahl von 753 auf 422 sank, Leipzig von 727 auf 410.

Greifswald von 381 auf 174, München von 1125 auf 903

u. s. w. Einige medizinische Fakultäten haben etwas zuge

nommen, so Freiburg von 383 auf 469, Heidelberg von 225

auf 292 u. s. w. In Berlin, der grössten medizinischen Fakul

tät, sank die Zahl von 1220 auf 953; im Winter 1897/98 hatte

sie noch 1360 Mediziner. Die Gesamtzahl der Mediziner an

den 20 deutschen Universitäten (Münster hat bekanntlich

keine medizinische Fakultät) betrug in den letzten zehn

Winterhalbjahren 7796, 7796, 7806, 7968, 7947, 7548, 7131,'

6872, 6398 und 6072, im Sommer 1904 — 6049.

— In der Schweiz war im vergangenen Wintersemester

die Zahl der weiblichen Studenten, welche Medi

zin studiereu, höher als die Zahl der männlichen. Die Ge

samtzahl der Mediziustndierenden betrug auf allen schweize

rischen Universitäten 1654, davon waren 763 Studenten, 891

Studentinnen-

— Der V. internationale Dermatologen-Kon-

gress findet vom 12.—17. September a. c. n. St. in

Berlin statt- Der Besuch des Kongresses wird voraussicht

lich ein sehr reger werden, da nach der «Allg. Med- Ztrl.-Ztg.»

bereits zahlreiche Zusagen aus aller Herren Länder einge

troffen sind. Unter den angemeldeten Herren befinden sich

die hervorragendsten Vertreter des Faches. Zugleich mit dem

Kongress findet eine wissenschaftliche Ausstel

lung statt, und in getrennten Räumen eine zweite von

pharmazeutischen Produkten und Instrumenten. Von den

vom Organisationskomitee aufgestellten Themata haben für

«die syphilitische Erkrankung des Zirkula

tion 8 a p p a r a t e s» die Herren v. Düring, v. Hanse

mann, J u 1 1 i e n, Lang, Renver s, Thomson, Wal

ker, für «Hautaffektionen bei Stoffwechsel

anomalien» die Herren Dnncao B u 1 k 1 e y, Räd

el i f f e, Crockes, Jadassohn, v. Noorden, Pick,

für «Epitheliome und ihre Behandlung* die

Hei reu Dariers Fordyce. Lander er. Mibe Iii,

Riehl, Rona und Unna das Referat übernommen. Das

General referat in der Leprafrage wird Geheimrat Dr.

N ei ss er erstatten. Es sind ausserdem bereits mehr als 8>

freie Vorträge und Demonstrationen angemeldet. Besonderer

Wert wird auf die Reichhaltigkeit der Krankenvorstelliingeu

gelegt werden, welche an jedem Moigen vor den eigentlichen

Sitzungen stattfinden. Die Eröffnungssitzung wird im Lan

ge n b e c k h a n s e, die übrigen im Auditorium des patholo

gisch-anatomischen Instituts der Charite abgehalten wer

den. — Anmeldungen und Anfragen sind an den General

sekretär Sanitätsrat Dr. 0. R o s e n t ha 1 in Berlin zu richten.

— Zum Generalsekretär des Deutschen Zen

tralkomitees zurErrichtnng von Heilstätten

für Lungenkranke ist der Oberstabsarzt a. d. Dr.

Nietner an Stelle des aus diesem Amt ausgeschiedenen,

Professors Dr. Pannwitz gewählt worden.

— Dem freipraktizierenden Arzt Dr. Z. Blindreich ist

. die Konzession zur Eröffnung einer Privatklinik für

äussere, innere und Kinderkrankheiten bei ambulanter Praxis

in Riga erteilt worden.

— Epidemiologisches. Von der Allerhöchst

niedergesetzten Kommission zur Verhütung

und Bekämpfung der Pest wird mitgeteilt, dass '

ganz Per sie n für ch o 1 er ain f i zie r t erklärt worden

ist. — Von der genannten Kommission werden Aerzte, Stu

denten der Medizin der höheren Kurse und Feldscher, welche

nach dem Kaukasus und dem Transkaspi - Gebiet

behufs Ergreifung von Vorsichtsmassregeln gegen di« Cho

lera abkommandiert zu werden wünschen, aufgefordert, sich

in der Verwaltung des Ober-Medizinalinspektors des Ministe-,

riums des Innern (Teatralnaja 3) an den Wochentagen von

12 bis 4 Uhr nachmittags zu melden.

Bf.

— Die Gesamtzahl der Kranken in den Civil-

hospitälern St. P e t e r s b u r g s betrug am 10. Juli

d. h- 8262 (22 mehr als in d. Vorw.), darunter 379 Typhus —

(12 menr). 784 Syphilis — (1 mehr), 252 Scharlach — (9 wen.),

78 Diphtherie — (16 wen.), 87 Masern — (3 wen ) und 36

Pockenkranke — (4 wen. als in der Vorw.).
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CMyli": St. Pele SMTI, 3MHTIHH IE), 4.

neues toni

Cascara-Evacuant,''
bereitset aus dem nicht bitteren Glykosid der

Rhamnus Purshiana. Besitzt alle Heilwirkungen

| unseres berühmten Carcara-Sagrada-Extrakts, mit

Ausnahme des bitteren Geschmacks.

s antibacterielles Mittel:

Acetozon,''
--- pllCUlm,

- Sogar' '' "ä" Resultate

- i-la- bei Behandlung desTyphus abdominalis. Mit her

Adrenalin [Takamine), “ '' '' bei Behandlung

- oe. C ra, Dysenteri ti

| Nebennieren. Entdeckt im Jahre 1900 durch Dr.J.Ta- '' der ärt seien
“'' findet Adrenalin'' - -

zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur He- -

bung der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Ein- Chl0reton 9“'
griffen verhindert es die Blutung. -- -- - - -2 nes esu nanyi

notikum, wirkt beruhigend bei Magenkrankhei

- ten, Uebelkeit, "kt ''.':
ein neues Mittel gegen etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem An ain ist

Taka Diastase, chronische "a" dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig.

störungen. Verwandelt im Laufe von 10 Minuten das -----

100-fache seines eigenen Gewichts Stärke in Zucker. Literatur u. Preiscourante werden gratis zugestellt.

-

Kgl. BAD KISSINGEN.
- Bäder vom 15. April bis 1. November. -

Weltberühmte eisenhaltige Kochsalzquellen(Rakoczy, Pandur, Maxbrunnen, Bockleter,Stahlwasser phosphorarsenhaltig)Sole
mit reichstem Kohlensäuregehalt für Trink- und Badekuren. Reichhaltige Kurmittel. Besondere Heilauzeigen: Magen-Darmer

krankungen, chron. Katarrhe des Rachens und der Luftwege, Herz-, Leber-, Nierenkrankheiten. Bleichsucht, Fettleibigkail,

W d Zuckerkrankheit, Frauenkrä üb Ile A
ersand sämtlicher Mineralwässer durch die Verwal- Aufschlüsse über alle An- e - -

tung der König. Mineralbäder Kissingen und Bocklet. fragen unentgeltlich vom Kurverein Bad Kissingen,

----

| P E R T- U S S | N Extract. Thymi

saccharat. Taeschner.

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.

Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

-
-

–T

5

-

---

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

Aerztliche Gutachten:

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich| | | -

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigenTagen in einen| | | E

einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde,der Schleim so| | | - -

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens,das Blauwerden und die dro- - -

hende Erstickung, vollständig wegfielen. Es

Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg): =

Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich, =

als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht-| | |

athmigkeit fiel mir besonders auf,der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe | |

an merklichem Emphysem leide. . . . " -

Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür

zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen

und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

-----

5

-

5
-

s

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte. --

Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.): - -

Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern, - [...]

zählten zu den schwersten Formen undjedesmal erwies sich Ihr Präparat als von –

ausgezeichneter Wirkung;der starke Hustenreiznahm in wenigenStunden bereits –-T

ab und dies“ '' ZUl'' ''',fiel ab. -

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts: - innen,

H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. Ad. Marcin-| | | Adressen von Krankenpflegerin

czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26. Frau Tursan, Cnacckaa 21, RB. 6.

B. Schaskolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskau. Frau Catharine Michelson, Tara"

Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner,Berlin C. 19,- | | ckaa yIHna M. 30, RB. 17.

Seydelstrasse 16. - (63) 26–9. Alexandra Kasarinow, HukoMaese"

yM. M. 61, RB. 32.

-

--- Dieser Ne liegt ein Prospect über «Anthrasol Firma Knoll & Co.» bei. --

_

Moon.- mens. Cu6, 23 Irona 1904 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv. A.Wienecke, Katharinenhofer Pr.Mlb
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xxix. jAHBftANö. jgjt PETERSBURGER Nene Folge XXL Jahrg

Hmomsou Wochenschrift

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in EusslandS Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Ländern 30 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

für die 3mal gespaltene Zeilen inPetit ist 16 Kop. oder35 Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.

—Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl. pro Bogen honorirt.

■W Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate *W

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Eicker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect .Ns 14, zu richten. — Kanns

cripte sowie alle auf die Redactioi*bezüglichen Mittheilungenbi t-

tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Eudolf Wa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u. Freitag von2—3 Uhr.

M 31 St. Petersburg, den 31. Ja Ii (13. August). 1904.

Inhalt: Dr. E. Masing: Sprachstörungen. — Referate: J. Elias: Die Therapie des Heufiebers. — P. Hamonie:

Die Phlebitis funicnlaris. — S- Mendes da Costa und Th. Passtoors: Gefahren bei der Behandlung des Epithelioms mit

X-Strahlen. — Vermischtes. — Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

Der II. Aerztetag

der

Estländischen Aerztlichen Gesellschaft

wird vom 24.—26. September a. c. in Reval stattfin

den. Die Anmeldung der Vorträge erbitte ich mir bis

zum 10. August.

Dr. R. v. Wietinghausen

d. Z. Präses d. Estland. Aerztl. Gesellschaft.

Beval Privatklinik, Gr. Rosenkranzsrr.

Sprachstörungen.

(Vortrag gehalten am 5. April im deutschen Aerztlichen Verein).

Von

Dr. E Masing.

(Scliluss.)

1. Totale motorische kortikale Aphasie.

Karl Künstler. Aufgenommen in's Siechenhaus Fe

bruar 1903. 32-jähriger Friseur. Ausschweifende Lebens

weise. Vor circa 5 Jahren Lues. April 1901 Ohnmachts

anfall ohne Lähmungen, etwas Sprachstörung; 8 Tage

später 2. Anfall mit nachfolgender Aphasie und etwas

Parese der rechten Extremitäten; nach wieder 8 Tagen

ein 3. Anfall mit 3-wöchentlicher Bewusstlosigkeit. Seit

dem totale Aphasie, das r. Bein wird beim Gehen etwas

nachgeschleppt, GefHhl gut an ihm erhalten, die Reflexe

erhöht; rechter Arm stärkere spastische Lähmung; N. fa

cialis in allen Zweigen leicht paretisch, Zunge sehr gut

beweglich. Stereognostisches Gefühl in der r. Hand gut

erhalten, keine Hemianopsie,' Pupillen normal, Intelligenz

und Gedächtniss scheinen intakt. Volles Sprachverständ-

niss für deutsch, russisch und lettisch, sowohl wenn

man zu ihm spricht als auch wenn man ihm Gedrucktes

oder Geschriebenes zu lesen giebt. Er schreibt undeut

lich, kritzelich mit der linken Hand, weil er sie nicht

übt, aber sowohl spontan, wie abschreibend, wie nach

Diktat. Beim Versuch zu sprechen öffnet er den Mund

weit und giebt einen rohen, heulenden Ton von sich.

Erst neuerdings kann er, wenn er «nein» sagen will,

diesem heulenden Tone eine Modifikation geben, die au

ein «na» erinnert. Sehr lebhaft gestikuliert er mit dem

Kopf und der linken Hand. Wenn man ihm Zahlen vor

schreibt, so hebt er immer richtig so viele Finger auf

als die Zahl angiebt. Er kann aber nicht angeben, aus

wie vielen Sylben ein ihm laut vorgesprochenes Wort

besteht; er schüttelt dabei immer den Kopf und, wenn

er es sich versucht mit aufgehobenen Findern anzugeben,

so ist es fast immer falsch.

Ich glaube, es ist dieses wirklich ein Fall von kor

tikaler mot. Aphasie, obgleich das Wernicke'sche

Schema in solchen Fällen den Verlust der Fähigkeit,

spontan und nach Diktat zu -schreiben, verlangt; nur

das Nachschreiben darf gelingen. Meine Gründe sind:

1) Er schreibt wohl spontan und nach Diktat aber so

undeutlich, dass nur sein Pfleger es lesen kann. 2) In

der Anamnese ist gesagt, dass er nach dem Schlagan

falle 3 Wochen besinnungslos war, also war die Rinde

damals schwer mitbeteiligt. 3) Der gute Zustand des

rechten Beines bei totaler Aphasie spricht dafür, dass

der Krankheitsherd nicht in der inneren Kapsel oder

nahe über derselben sein kann. 4) L i c h t h e i m hat

zur Unterscheidung von kortikaler und subkortikaler

Form das Symptom als wichtig aufgestellt: das richtige

Erkennen der Zahl der Sylben eines Wortes ist nur

bei der subkortikalen Form erhalten.

2) Fast totale subkortikale motorische

Aphasie.,.

Peter Dummler. 1902 in's Siechenhaus aufgenommen..

49-jiihriger Kaufmann. Lues gewesen. Vor 41/» Jahren

plötzlicher Eintritt von Bewnsstseinsverlust mit blei

bender schwerer rechtsseitiger Hemiplegie und totaler

Aphasie. Ganz allmählich fing er wieder an, etwas zu

gehen und soweit zu sprechen, dass die Frau und

schliesslich auch ich seine unartikulierten Laute ciniser-

massen verstehen konnten. Sprachverständniss für deutsch
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und russisch vollkommen erhalten, Lesen in denselben

Sprachen gut. Schreiben mit der linken Hand sehr

schlecht, weil gar nicht geübt; seinen Namen schreibt er

leidlich. Die rechte Hand weniger gelähmt als das

rechte Bein. Facialis rechts mimisch, nicht willkürlich,

paretisch, Zunge gut bewegt. Keine Hemianopsie. Sehen

und Hören gut. Es kommen Tage psychischer Verstim

mung vor, dann ist mit ihm nichts anzufangen, dann

wird seine Sprache auch ganz unverständlich. Ist er

bei guter Laune, so nennt er die Sylbenzahl jedes vor

gesprochenen Wortes ganz richtig. Dieses Lichtheimsche

Symptom lässt mich die Brocasche Rinde freisprechen,

und den Krankheitsherd subkortikal annehmen, aber

freilich ganz nahe der Rinde, denn die motorische Bahn

der r. Hand ist nur wenig mitbeteiligt; auch sprechen

die zeitweiligen psychischen Störungen für die Rinde.

Schon schwerer ist die Lokalisation des Krankheits

herdes in folgendem Falle.

3. Fast totale motorische Aphasie mit

dem Charakter der Ataxie.

Reinhold Haack. Aufgenommen ins Siechenhaus Oktob.

1901. 62-jähriger Schreiber. Potator. Lues geleugnet.

August l'Joo apoplektischer Insult mit Lähmung der rech

ten Extremitäten. Damals keine Aphasie. Erst */2 Jahr

später war diese eingetreten. Im letzten Jahre wechseln

bei ihm 2 Perioden, eine ruhige und eine unruhige.

Während der ersteren ist er freundlich, hat gutes Ge

dächtnis, spielt richtig Domino, bricht nur (auch wenn

er sich ganz glücklich fühlt) in lautes Schluchzen aus,

wonach er längere Zeit gar nicht sprechen kann; wenn

er nicht schluchzt kann er estnisch verständlich sprechen

aber nur leise hauchend und in grossen Pausen; will er

lant sprechen, so kriegt er keinen Ton heraus; aber auch

andere coordinierte Bewegungen gelingen nicht — er

kann auf Kommando seine Augen nicht schliessen seine

Zunge nicht vorstrecken etc. — und dann kann er es,

wenn er sich keine besondere Mühe giebt; ebenso ist

es mit dem Sprechen. Die von den neueren Autoren

abgeschaffte Bezeichung «ataktische Aphasie» (Kuss

maul) passt so recht aut ihn. Sprachverständnis für

russich und estnisch vollkommen erhalten, ebenso Lesen,

Vorlesen natürlich wie Sprechen nur leise hauchend,

kaum hörbar. Schreiben unmöglich, ganz geschwunden

(früher gut geschrieben). Versucht er doch Zahlen nach

Diktat zu schreiben, so kommt zittrig eine Art Spiegel

schrift zu Stande so (für 3) und _^S^(für 4.)

Kommt aber die unruhige Periode, so ist er ganz

verwirrt, behauptet sein Nachbar sei sein leiblicher

Vater und werde beleidigt. Dann kann er plötzlich stun

denlang laut estnische Fluche in fliessender Reibenfolge

ausrufen. Er will aus dem Bette springen, wo er sonst

nur aus dem Bette in den Rollstuhl gehoben wird. Das

dauert einige Tage, dann langer Schlaf und wieder stil

les Wesen mit hauchendem Flüstern.

Solche Fälle sind in der Literatur bekannt, wo

Sprachlose plötzlich im Affekt die Herrschaft über die

Sprache wieder bekommen. Ks ist als ob im Affekt ir

gend ein Hindernis weggeräumt wurde, eine Tür, die

leichtem Luftzuge widersteht, vom Sturme losgerissen

wird, oder als ob im Schwünge eine Kluft übersprungen

werden kann, die bei ruhigem Gange nicht genommen

wird. Eine wissenschaftliche Erklärung dafür steht

noch ans.

An welcher Stelle der motorischen Sprachbahn ist

hier bei Haack die Läsion zu vermuten? Die Hemiplegie

trat plötzlich ein und ist hochgradig, dauernd, irrepara

bel mit schweren Kontrakturen. Also höchst wahrschein

lich Blutung in der inneren Kapsel. Erst '/« Jahr später

entwickelt sich die geschilderte Aphakie. Ein Degenera

tionsvorgang nach der Apoplexie wäre wohl rascher

eingetreten, daher beruht die Aphasie wahrscheinlich

auf einer neuen Krankheit, Thrombose (?) in einem

der vorderen Zweige der Art. foss. Sylvii, da leise hau

chendes Sprechen für gewöhnlich und lautes Fluchen im

Affekt immerhin möglich sind, so sind die Broca'sche

Windung selbst und die unmittelbaren subcnrticalen

Partien wühl nicht zerstört (je*l«?n faa 1 1^ nicht in toto).

Sollte man denkeu dürfen an die Stelle, wo die Sprach

bahn sich geteilt hat, wo der Teil, der zu den recht-

seitigen Kernen gelangen muss, oberhalb der Kapsel sich

abzweigt und durch den Balken geht? Das gäbe dann

eine Vorstellung, wie das leise Sprechen doch möglich

ist, quasi mit */« Kraft. Warum nur bei gewaltigen Im

pulsen lautes Sprechen zu Stande kommt, bleibt un

erklärt.

Ein ähnlicher Fall von motorischer Aphasie und doch

wieder so anders ist folgender:

4. Hochgradige motorische Aphasie mit

dem Charakter der Ataxie.

Oskar Tomming. Aufgenommen Juni 1899. 46-jäbriger

Kellner. Potus zugegeben. Lues geleugnet. Angeblich

seit vielen Jahren die rechten Extremitäten kälter als

die linken. Vor 5 Jahren plötzlich eingetretene recht-

seitige Hemiplegie mit Aphasie. Aneurysma Aortae mit

beginnender Usur des Sternums — Puls fehlt vollständig in

der linken Subclavia und allen ihren Zweigen, die 1.

Carotis und ihre Zweige pulsieren ganz schwach. In

telligenz und Gedächtnis gut. Rechter Arm wird fast

garnicht gebraucht, alle Gelenke in Kontraktur; rechtes

Bein besser, er geht ohne Stuck humpelnd. Keine Hemia

nopsie, Sehen, Hören gut, Zunge gut bewegt, leichte will

kürliche und miraische Parese des r. Facialis. Durch

weg Hyperästhesie der rechten Körperhälfte. Er liest

täglich viel für sich und mit Verständnis. Er schreibt

spontan und nach Diktat recht gut mit der linken Hand,

freilich sind hie und da Buchstaben ausgelassen.

Volles Sprachverständnis für deutsch und estnisch, er

versteht jedes gestochene, gedruckte oder geschriebene

Wort. Aber beim Spontansprechen, Nachsprechen und

Lautlesen offenbaren sich die gleichen schweren Schädi

gungen. Wenn er ganz leise mit Flüsterstimrae spricht

oder vorliest, so geht es besser, als wenn er es laut

zu tun versucht, aber in beiden Fällen bleibt er stehen,

plötzlich fehlt ihm das Wort, er denkt und sucht es,

wird ganz ausser sich und ist sehr dankbar, wenn man

es ihm vorsagt, denn selbst kommt er oft auch nach

langem Sich-Mühen nicht darauf. Man sollte glau

ben, es ist gar nicht eine motorische Aphasie, sondern

eine sensoriell-amnestische, er hat das Wortklangbild ver

gessen und daher kann er es nicht sagen. Das ist aber

nur scheinbar. Er hat das Wortklangbild nicht vergessen,

wenn man ihm ein falsches vorsagt, ruft er entrüstet

«nein, nein», und wenn man es ihm richtig vorsagt,

ruft er «ja ja» aber nachsprechen kann er es meist auch

dann nicht; endlich noch der Beweis: wenn er das Wort

nicht findet, so schreibt er es mit dem Finger auf die

Bettdecke oder die Tischplatte vor sich und sagt es

dann es halblaut buchstabierend. Er weiss immer, aus

wieviel Sylben ein Wort besteht. Das Steckenbleiben

ist hier nicht wie beim Stottern bei gewissen Lauten

oder Wörtern am häufigsten. Zahlen hersagen oder die

Monatsnamen oder die Wochentage geht leichter als Un

terhaltung. Es ist nun ganz verschieden, bei welcher

Zahl oder welchem Wochentage er stecken bleibt — bald bei

7, bald bei 13 oder 26. Um dann auf das Wort zu kom

men, schreibt er die Zahl nicht als solche mit dem Fin

ger hin, sondern mit Buchstaben. Das Bild «7» hilft

ihm nicht, aber «sieben» kann er schreiben und buch

stabierend aussprechen.
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Solche Fälle sind bekannt und in der Literatur be

schrieben worden; sie lassen sich sehr schwer ins Schema

plazieren. Natürlich keine kortikale motorische Apha

sie. Wahrscheinlich ist hier auch, wie im vorigen Falle

angenommen wurde, die Sirachbahn ziemlich weit von

der Rinde getroffen; die Hemiplegie ist recht schwer

und mit Kontrakturen verbunden (besonders der Arm)

und konstant geblieben, somit ist wohl die innere Kap

sel oder ihre nahe Nachbarschaft getroffen. Interessant

ist hier auch die Selbstständigkeit des Schreibens, das

gute Erhaltensein desselben bei so starker Sprachstörung.

Sie darf aber nicht verwertet werden für die Existenz

eines eignen Schreibzentrums im linken Stirnhirn, denn

er schreibt mit der linken Hand. Immerfort sehen

wir Menschen, deren rechte Hand durch Verletzungen

arbeitsunfähig wird gut mit der linken Hand schreiben

lernen, aber nur wenn die graue Rinde der Sprachzen

tren erhalten ist. Ist diese zerstört, dann lernen die

Krauken weder mit der linken, noch mit der rechten

Hand schreiben. In diesem Falle Tomming ist es aber

doch interessant, dass er oft ein Wort nicht anders laut

aussprechen kann, als dass er es zuerst hinschreibt und

dann abliest und nicht gerade "mit den Augen abliest,

denn seine mit dem Finger auf die Bettdecke geschrie

benen Buchstaben hinterlassen ja keine sichtbare Schrift;

er kann auch wegsehen, während er nach dem Gefühl

erkennt., welche Buchstabeu sein Finger hinmalt. Spricht

das nicht doch für ein Schreibzentrum vielleicht in beiden

Hemisphären eingerichtet, das vom Broca'schen Zen

trum ein Wortklangbild zutelephoniert erhält, wenn die

gewöhnliche Linie zu den Kernen in der medulla oblon-

gata plötzlich unterbrochen wird. Das Schreibzentrum

lässt die Hand die Buchstaben des Wortes hinschreiben.

Wie hilft das nun aber zum endlichen lauten Ausspre

chen des Wortes? Wollen Sie mir folgen, wie ich es

mir nach dem Studium der besten Autoren (Sachs,

Ziehen, Oppenheim) vorstelle. Ich zeigte Tomming

einen roten Lappen und fragte ihn nach der Farbe.

Er machte die ganz richtigen Bewegungen mit den Lip

pen, um ein «o» auszusprechen, sie wurden vorgescho

ben und zusammengezogen, so dass der Mund in runder

Form geöffnet war, aber es kam kein Ton heraus, ob

gleich er so mehrere Mal ansetzte. Ich sagte nnn laut

«rot», worauf er freudig «ja ja» sagte, aber doch nicht

das Wort aussprechen konnte. Nun nahm er seine Fin

ger zu Hülfe und schrieb auf seinem Knie ein r, ein o,

und (den Laut der Buchstabeu dabei leise aussprechend)

ein t — worauf er «rot» laut aussprach. Das Sehen

der roten Farbe hatte von der Rinde der Hinterhaupt

lappen aus im W e r n i ck e'schen Zentrum das Wort

klangbild «rot» geweckt, das Ohr kam zu Hülfe (ich

hatte das Wort «rot» ausgesprochen) also von der Rinde

beider Schläfelappen gingen auch Impulse zum Wor-

n ick e'schen Zentrum in demselben Sinne — vergeb

lich; vom W e r n i ck'schen Zentrum gingen gewiss die

richtigen Befehle ans B r o ca'sche Zentrum, aber von die

sem gelangten die Befehle nicht in die medulla oblon-

gata. Da kam noch von einer dritten Seite eine Hülfe,

Von den linken Eingerspitzen hatte das taktile Zent

rum im rechten Schläfelappen die Empfindung der 3

Buchstaben erhalten, und nun diese auch in die Sprach

zentren gelangen lassen. Diese 3 Impulse vereinigt räu

men die Hindernisse aus dem Wege. Man sage nicht:

da Patient den Mund richtig spitzte, richtig einstellte,

um «rot» zu sagen, hätten auch die Kerne in der med.

oblongata die Befehle richtig erhalten und ihre Pflicht

getan; «Mundspitzen allein tut's nicht» und das Wort kam

doch nicht in diesem Moment zu Stande, während es

«in anderes Mal gleich gut ausgesprochen wurde, aber

dafür wieder «grün» nicht. Möglicherweise existiert bei

diesem Pat. keine gröbere anatomische Läsion der gan

zen Sprachbahn und auch das Mikroskop würde viel

leicht nicht entscheiden können. Es würde dann einemehr

funktionell-taktische Störung sein, eine verbale Coordi-

nationsstörung, die dann doch in die Rinde zu verlegen

wäre, denn alle Coordinationen, welche die Muskelkon

traktionen in der richtigen Auswahl, Stärke- und

Reihenfolge geschehen lassen, gehen von der Rinde

aus (Ziehen).

Nachtrag. Am 31. März, also vor wenigen Tagen

wollte ich an ihm noch einmal die Störungen prüfen.

Ich fand ihn stark fiebernd und dabei konnte er so gut

sprechen, wie sonst nie. Bei leisem Sprechen sprach er

weiter, ohne einen Augenblick zu stocken, «rot» sagte

er sofort; ebenso las er laut glatt vor. Ich mochte ihn

mit Sprachprüfungen nicht quälen, da die drohende

Pneumonie bei dem schweren Aueurysme ihn in eine

beklagenswerte Lage brannten Das ist auch in der Li

teratur bekannt, dass bei Fieber (wie beim Affekt)

Sprachstörungen zeitweilig schwinden.

2. Nachtrag. Am 13. April starb Tomming.

Sektion des Oskar Tomming. 14. April. 16 Stun

den p. m.

Ein grosses Aneurysma der Aorta unmittelbar über den

Semilunarklappen beginnend und bis weit in die Aorta

descendens hinabreichend. Keine Ruptur. Alte entfärbte

Coagula füllen das Lumen zum grössten Teile: Intima

mit atheromatösen Verdickungen tapeziert. Die Anonyma

weit offen, die 1. Carotis und Subclavia ganz obliteriert.

Herz nicht vergrössert, gute Muskulatur. Das Gehirn

wird von der r. Carotis aus so lange mit 10 pCt. wäs

seriger Formalinlösung durchspült, bis ans der V. jugu-

laris nur diese Lösung rein ausfliesst. Daun erst Eröff

nung des Schädels, an dem nichts Abnormes bemerkt

wird. Das herausgenommene Gehirn wird in 10 pCt.

wäss. Formalinlösung gelegt und erst am 22. April von

Dr. Ucke seziert. Härtung genügend.

Reichliche Pacchionische Granulationen auf der Schei

telhöhe. In d9r Gegend der 1. Zentralwindung sind die

Gyri etwas verschmälert, die Sulci erweitert. Sonst an

der Ausseufläche des Hirns keine Anomalien.

Die Schnitte werden in horizontaler Richtung angelegt;

V,—1 Ctm. dick. Die Zeichnung der Hirnrinde überall

normal, graue und weisse Substanz gut von einander

geschieden. Die ersten 3 Schnitte ergeben keine Ano

malien. An der Oberfläche des 4. Schnittes (dieser

Schnitt trifft die Medianfläche der linken Hemisphäre

4 Ctm. unterhalb der Scheitelhöhe) links ist ein linsen-

grosser dunkler Fleck, die oberste Wand einer Höhle,

Cyste, die auf der Unterfläche dieses 4. Schnittes erb-

sengross erscheint, 7 Centm. von der Vorderspitze und

4 Ctm. von dem Seitenrande dieses Schnittes entfernt,

zwischen der vorderen Hälfte des Claustrum und dem

Kopfe des Schwanzkernes gelegen. Hier, wie auf allen

folgeudeu Schnitten erscheint der 1. Seitenventrikel,

bes. das Vorderhorn, beträchtlich erweitert, das Epeu-

dym aber überall wohl erhalten, aber die linke Hemi

sphäre ist auf allen diesen Schnitten um einen Zenti

meter schmäler als die rechte, (auf der Unterfläche des

5. Schuittes rechts 7, links 53/« Ctm. breit). Auf dem

4. Schnitte ist noch ein Rest vom Kopfe des Sihwanz-

kernes vorhanden, auf den weiteren fehlt dieser ganz,

ebenso der vordere Schenkel der inneren Kapsel und Lin

senkern, selbst das Claustrum ist nicht mehr nachweisbar.

Das Grau der Insel ist aber gut erhalten und median-

wärts ein dünnes Blatt, das die Höhle vom Vorderhorn

des Seitenventrikels trennt. Auch der Vorderteil des

Sehhügels ist verändert, verfärbt wie atrophisch, das

Pulvinar dagegen und die hinteren */* des hinteren

Schenkels der inneren Kapsel scheinbar intakt.

Was die Höhle selbst betrifft, so ist sie auf jedem

Schnitte etwas anders. Auf dem 5 ist sie durch erhal

tene Gewebszüge in mehrere geteilt, die nicht alle zu
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kommunizieren scheinen und alle in sagitaler Richtung

gestreckt sind. Die Summe dieser Höhlen ist 3 Ctm. lang

und Uber 1 Ctm. breit. Auf der oberen Seite des 6.

Länge aller Höhlen 3, Breite nur '/», hier ist der Kopf

des Schwanzkernes vollkommen abwesend und die

Scheidewand zwischen Höhle und Seitenventrikel am

dünnsten.

Auf der Unterseite des 6. ist die Höhle wieder eine

einheitliche, 2 Ctm. lang und erreicht mit ihrer hinteren

Spitze gerade die vordere Commissur, wo diese im Bo

gen nach hinten geht. Hier scheint ein kleiner Teil des

Portaraen erhalten.

Auf der oberen Fläche des 7. Schnittes ist das un

tere Ende der Höhle zu sehen. Hier werden schon die

Hirnschenkel durchschnitten, im Fnsse des linken, ge

rade in der Mitte (Pyramidenbahn) findet sich ein keil

förmiger, gelblich vcrfärbter Herd. Die linke Seite des

Pons erscheint etwas atrophisch.

Die Sektion hat die Annahme bestätigt, dass

der Grund der Hemiplegie ein Herd «in der in

neren Kapsel oder deren nächsten Umgebung» sein

müsse. Die Cyste nahm gerade den Platz des vorderen

Abschnittes der inneren Kapsel ein. Ob nun aber auch

die Sprachstörung von demselben Herde abhing, ganz

allein von ihm abhing, dass lässt sich bei unserer un

vollkommenen Kenntnis der motorischen Sprachbahn

nicht entscheiden. Es sollen noch mikroskopische Unter

suchungen folgen. Gerade weil diese Sprachbahu noch

so wenig feststeht, ist die Topographie der apoplekti-

schen Cyste so ermüdend ausführlich beschrieben. Aber

bei weiteren Entdeckungen in Bezug auf die Sprachbahn

können die mitgeteilten Masse und Lageverhältnisse des

Krankheitsherdes von Interesse sein.

5. und 6. Motorische Aphasie mit Intelli

genzstörungen und Epilepsie. Kompliziert

mit anamnestischer Aphasie».

G. 42-jähriger Lehrer aufgenommen ins Siechenhaus,

August 1903, und der 41-jährige Georg Blauberg, behan

delt im Alexanderhospital im Herbst 19ü3 bieten so

ähnliche Krankheitsbilder, dass ich sie zusammen schil

dere. Beide sind gebildete Männer, ersterer hat bestimmt,

letzterer wahrscheinlich Lues gehabt. Beide 1901 von

Apoplexie betroffen mit bleibender starker rechtsseitiger

Hemiplegie und motorischer Aphasie. Sie fangen eine

Rede laut und flott an aber plötzlich stockt diese, ein

Wort ist entfallen und kein Nachdenken bringt es, im

mer werden falsche Wörter dafür gebraucht, aber der

Pat. erkennt, dass es falsche sind, und wird traurig und

zornig. Schreiben können beide mit der linken Hand

nur ihre Namen und Zahlen, sonst nichts.

Lautlesen ganz wie sprechen, bald sagen sie falsche

Sylben und Wörter und kommen nicht auf die richtigen.

Zungenbewegungen vortrefflich. Schluckeu gut. Pupil

len reagieren kaum bei G., bei B. besser. Blase

normal, Hypästhesie rechts. Beide in ihren geistigen In

teressen sehr reduziert, sitzen stundenlang da, ohne was

vorzunehmen, keine Zeitung wird angerührt. Ueber

Kopfschmerzen wird geklagt und in Pausen von 2—3

Wochen sind epileptiforme Anfälle.

Alles das weist auf die Rinde als Sitz der Störung

hin. Jedenfalls ist diese nicht intakt, wenn auch die

Hemiplegie die Kontrakturen und Hypästhesie rechts

einen Herd in der inneren Kapsel annehmen lässt.

Bei beiden Kranken sind nun aber noch zwei Defekte

auffallend, die besonders besprochen werden müssen:

1) sie kannten früher mehrere Sprachen und haben jetzt

nur noch wenige im Besitz und 2) am allermeisten fehlt

das Gedächtnis für Eigennamen.

ad. 1) G. stammt aus deutscher Familie und hat eine

Deutsche geheiratet, daher hat er Deutsch von Kindheit

an gesprochen und viel gesprochen. Doch aber war das

Russische im Hause der Eltern wie im späteren eigenen

noch mehr an der Tagesordnung. Später erlernte er

französisch, englisch und lateinisch und sprach französisch

und englisch vorzüglich. Er war viele Jahre Lehrer der

deutschen und französischen Sprache an einem Gymnasium.

Seit dem Schlaganfall versteht er alles, was man zu ihm

russisch oder deutsch sagt; französisch, englisch und la

teinisch sind aber so vollständig verschwunden, dass er

nur hier und da einen allergewöhnlichsten Satz versteht;

selbstsprechen ist in diesen Sprachen noch schlimmer,

nur zählen im Französischen bis 10 geht noch einiger-

massen.

B. stammt aus deutscher Familie und hat bis

ins späte Knabenalter nur deutsch gesprochen, dann

lernte er noch lettisch, russisch und französisch. Die

letzten 15 Jahre hat er aber fast ausschliesslich russisch

gesprochen, da er eine Druckerei mit russischen Arbei

tern leitete und vor 15 Jahren eine Russin heiratete,

die kein Wort deutsch kann. Nach dem Schlaganfall ist

das Sprachverständnis für Deutsch vollkommeu erhalten

geblieben, französisch, lettisch und russisch versteht er

kaum ein Wort. Die Frau kann sich kaum mit ihm

verständigen und doch "sprach er, nach ihren Worten,

das Russische früher wie ein reiner Russe.

Vor 15 Jahren starb an Tabes mit Erblindung eine

sehr gebildete Dame, die ich viele Jahre behandelt hatte.

Sie war Russin, hatte aber deutsch nnd französisch per

fekt sprechen gelernt. Im letzten Jahre ihres Lebens

ging ihr die Kenntnis dieser beiden Sprachen vollstän

dig verloren, während sie russisch auch weiter fliessend

sprach und Alles verstand. Es handelte sich bei ihr über

haupt nicht um irgend eine Form der Aphasie, ich führe

sie nur hier an weil auch sie diese merkwürdige Am

nesie für die sogenannten fremden Sprachen zeigte, wie

G. und B.

In der Literatur wird diese Erscheinung kaum ge

streift. Eine Erklärung ist unmöglich. Hingewiesen mnss

nur darauf werden, dass die Muttersprache erlernt wird

durch Hören und Nachsprechen; die sog. fremden Sprachen

werden meist nur durch Lesen, Schreiben erlernt, die

todten (Lateinisch) nur so. Das mag wohl Unterschiede

geben im Hinblick aufs Festhafteu der Worlklaagbil-

der. Freilich hatte B. das Russische wohl schwerlich

nur durch Lesen und Schreiben erlernt, da er 15 Jahre

lang täglich mit seinen Arbeitern und seiner Frau diese

Sprache sprach. Soll man annehmen, dass er vor 15 Jah

ren schon 26 Jahre alt war, und dass das in diesem

Alter Erworbene nicht mehr so fest haftet wie das im

Kindesalter Erlernte? Wenn die fremden Sprachen mehr

durch visuelle Wortklangbilder als durch auditive ge

sprochen werden — hat es eine Bedeutung, dass in

meinen Fällen die tabetische Dame blind wurde, und

G. refektorische Pupillenstarre hat (mit concaven Gläsern

sieht er ziemlich gut) und auch B. hochgradig myo

pisch war?

ad 2) G. und B. haben Eigennamen so gründlich

vergessen, dass ihnen die Taufnamen ihrer Kinder

(darunter 9-jährige) entfallen sind, ebenso die Namen

ihrer Geschwister. Auch auf den Namen «Petershurg»

kommen sie nur mit Mühe. Blauberg kam nicht auf den

Namen «Irland», das ich ihm auf der Karte zeigte. Als

ich ihm «Island» soufflierte, fuhr er zuerst darauf zu.

sagte aber dann, «nein doch nicht Island». Dennoch kam

er nicht auf das ähnliche Irland, bis ich es ihm nannte,

worauf er das sofort für richtig erklärte. In derselben

Sitzung nannte er England, Dänemark etc. richtig.

Im zunehmenden Alter ist ja das Schwächerwerden

des Naraengedächtnisses sehr häufig, ein jeder ältere <

Mensch merkt es an sich und deutet es gewöhnlich als

beginnende Altersschwäche des Gedächtnisses. Ich glaube,

das ist nicht richtig. Ich bin 61 Jahre alt. Neulich &^
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mir der Name eines verstorbenen Künstlers nicht ein;

im Augenblick fiel mir deutlich ein, wie er, wie seine

Frau aussahen; ebenso von wem und mit wem

seine Töchter Privatunterricht erhalten hatten, ebenso

alle Details des tragischen Todes seines Sohnes, ebenso

welche Werke von ihm Anerkennung gefunden hatten,

welche nicht. Das Alles sind doch Zeichen eines noch

guten Gedächtnisses, trotzdem musste ich stundenlang in

stillen Augenblicken immer wieder ab und zu daran

denken, dass ich den Namen nicht wisse, bis plötzlich er

mir einfiel und zwar ganz bestimmt hörte ich den

Klang des Namens vor meinem inneren Ohre,

nicht dass mein inneres Auge die Buchstaben des Na

mens gesehen hätten. Gewiss giebt es eine Amnesia

senilis, die sich z. B. zuweilen früh darin äussert,

dass Menschen dieselbe ausführliche Geschichte denselben

Personen nach kurzer Zeit wieder erzählen. Aber

die Gedächtnissschwäche für Eigennamen gehört nicht

dahin. Das ist eine Sprachstörung, eine partielle,

sensorielle Aphasie. Die Wortklangbilder für Eigenna

men sind verlegt und können auch ganz verschwinden,

bei sonst noch sehr gutem Gedächtnis. Je mehr ein

Mensch gelernt hat, desto deutlicher ist das — jeden

falls spielt dabei der Umstand eine Rolle, dass den Ei

gennamen lange nicht die Bedeutung zukommt wie den

Bezeichnungen für Begriffe, Handlungen etc. Wir haben

die grösste Freude am Sternhimmel und an einer blu

migen Wiese, auch wenn wir keinen Stern und keine

Blume mit Namen kennen. Der Name des Autors eines

guten Buches oder eines schönen Kunstwerkes hat nicht

die Bedeutung für unsere geistige Entwicklung als das

Buch und das Bild. Daher gewöhnen wir uns die Eigen

namen, ja selbst die unserer Kinder, nur flüchtig uns

zu merken. Aber das rächt sich. Nur was wir mit Mühe

uns erwerben, ist bleibender Besitz. Gewiss mit Recht

macht Oppenheim darauf aufmerksam, dass der Be

griff eines konkreten Gegenstandes nicht an e i n Zentrum

gebunden ist, sondern von verschiedenen Zentren, Sinnes

sphären, aus gespeist wird. Das Gedächtnis löst sich

also in eine Summe partieller Gedächtnisse auf. Da kann

man sich doch leicht vorstellen, dass ein Teil, hier die

Klangbilder der Eigennamen, anders behandelt und wert

geschätzt wird. Broadbent und Mills gehen noch

weiter und nehmen ein eigenes Zentrum für Eigenna

men innerhalb des Klangbildzentrums an, das wird aber

bisher nicht bestätigt.

Es sind im evangel. Männersiechenhause noch mehrere

von Aphasie befallene Insassen da. es sind aber leichtere

Formen, die nichts besonderes bieten.

7. Nur August Meyer, aufgenommen November 1903,

sei erwähnt, ein 54-jähriger Kontrolleur, der vor 9 Mo

naten einen leichten apoplektischen Insult erlebte mit

nachfolgender unbedeutender linksseitigen Hemiplegie.

Er ist immer rechtshändig gewesen. Er weist doch eine

kleine Sprachstörung auf und zwar Bradylalie. Er

spricht sehr langsam, zögernd aber dabei Alles klar und

artikuliert aussprechend, ohne einen Buchstaben auszu

lassen. Herr Dr. Voss waren solche Beispiele schon

bekannt, so soll auch unser verstorbener Kollege Dr. Th.

v. Schröder in den letzten Lebenstagen leichte links

seitige Hemiplegie und Bradylalie gehabt haben.

8. Zum Schluss nun noch eine Krankengeschichte

aus meiner Privatpraxis, die die viel seltenere Form der

sensoriellen Aphasie (gegenüber der motorischen) in sehr

präzieser Weise illustriert. Herr Dr. Kroug hat diesen

Kranken auch 2 mal gesehen und meinen Befund er

gänzt.

Herr Nikolai L. OO-jähriger Beamter« Immer sehr

stark geraucht und dito Alkoholika genossen. Ob Lues,

ist nicht zu eruiren. Immer gesund gewesen, deutsch,

russisch und schwedisch gut gesprochen. Zu Weinachten

1903 bemerkt man an ihm Zerstreutheiten bis Verwirrt

heiten und ab und zu Sprachstörungen, die aber immer

bald vergingen. Seine bis dahin sehr akurat geführten

Ausgabebücher werden konfus, die Additionen sind oft

falsch. Am 9. Januar misslingt ein Versuch eine Depe

sche aufzusetzen. Am 23. Januar trat plötzlich sensorielle

Aphasie ein. Er verstand kein Wort, wenn man zu

ihm deutsch, russisch oder schwedisch sprach; und ist

bis zum Augenblick so geblieben. Geblieben ist auch

eine Intelligenzschwäche und vollständige rechtsseitige

Hemianopsie. Besser geworden ist sein Spontansprecben.

Anfangs verstand mau von dem, was er sprach nur hie

und da ein Wort, jetzt sagte er ganze Sätze, die zuwei

len einen Sinn haben (tdie Köchin soll das Essen

rascher aufgeben etc.), zuweilen nur dafür ein Beweis

sind, dass er Wahnideen hat («ich muss um */t& reisen,

weil er mir 500,000 geben will). Meist aber babbelt er

gauz unverständliches Zeug. Sonst keine Lähmungen.

Er geht umher, kleidet sich an und aus, stopft seine

Pfeife und zündet sie sich richtig an, erkennt alle Be

kannten, blickt in die Zeitung wobei er dann und wann

ein grossgedrucktes Wort richtig laut liest — sonst liest

er nicht; er setzt sich zuweilen hin und schreibt lange

Zeit, ganze Seiten herunter, ebenso sinnloses Zeug, wie

er spricht, nur hier und da ein Wort das Sinn hat

(«heute»), das dann in mehreren Zeilen immer wieder

kehrt. Abschreiben und auch Diktatschreiben kann er

gar nicht. Pupillen reagieren gut. Zunge wird gut bewegt.

Die Sehnenreflexe überall erhöht, auch Fussclonus,

rechts mehr als links. Etwas schwerhörig war er scholl

lange, aber er hört auch jetzt Geräusche, Klingeln der

Glocke etc. wie früher. Im Gebiete des r. Facialis sind

ab und zu Zuckungen bemerkbar. Appetit, Stuhl, Schlaf

normal. In letzter Zeit wird er noch verwirrter. Hielt

man ihm früher eine Uhr hin, so zog er seine heraus,

verglich beide und suchte an seiner die Zeiger zu stel

len. Jetzt beachtet er die Uhr gar nicht und nennt die

Zeit falsch. Früher schien ihn sein Zustand traurig zu

machen, jetzt Dicht. Er will zuweilen kaum bekleidet

hinausgehen etc.

Das ist ein ganz typisches Bild der sensoriellen

Aphasie. Immer ist dabei Intelligenzschwäche beobachtet

worden. Während motorisch A phasische oft noch grosse

Geschäfte geleitet, Bilder gemalt, Vergnügungen mit Ge

schmack betrieben haben, ist bei den sensoriellen Aphasie!

Alles das sehr reduziert Ferner ist auch das so typisch:

es ist keine motorische Aphasie dabei, der Kranke kann

sprechen und spricht meist viel, aber verständlich sind

nur die allergewöhnlichsten Phrasen, Befehle an seine

Dienstboten, Begrüssungen, Abschiedsworte. Da die Kran

ken keine Frage verstehen, weder gesprochene noch ge

schriebene, so sind Unterhaltungen unmöglich.

Herrn L's Herz ist nicht gesund, es handelt sich um

ein diktiertes Fettherz mit Arteriosklerose. Wahrschein

lich hat sich in dem hinteren Aste der Arteria fossae

Sylvii, die die I. Schläfe Windung versorgt, ein Thrombus

gebildet, der am 23. Januar zu völligem Verschlusse

geführt hat. Gleichzeitig hat sich rechtsseitige Hemia

nopsie ausgebildet, die mit der Zeit erst recht komplet

geworden ist, während die mehr nach vorn gelegenen

Rindenpartien (motorisches Sprachzentrum) freier ge

worden sind. Offenbar ist die Erweichung nicht sehr

umfangreich und so gelegen, dass ausser dem hinteren

Abschnitte der 1. linken Schläfewindung nur die linke

Sehstrahlung betroffen ist, also ruht sie wohl im Marke

unter dem Gyrus angularis. Nirgends ist sonst eine Aus

fallserscheinung, eine Lähmung. Das macht den Fall

wertvoll.

Nachtrag den 4. Mai. Vor 10 Tagen erfolgte ein

leichter apoplektischer Insult. Die rechte Wange deutlich

paretisch, der rechte Arm auch aber weniger, am rech
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ten Bein nur Andeutung von Parese. Die Intelligenz noch

mehr geschwächt da ä—4 Tage kein Wort gesprochen.

Alle diese leichten Lähmungen sind wieder geschwunden,

er versucht auch wieder zu sprechen, aber die Intelli

genz erholt sich nicht. Er will mir zum Abschied die

Hand küssen (Verwechselung mit seiner Schwester), er

sucht mit offenen Lippen das Mundstück seiner Pfeife

und führt mit der rechten Hand diese Pfeife lange her

und hin, aber beide wollen sich nicht finden. Sensorielle

Aphasie bleibt komple.t, dagegen kommt ab und zu

doch ein ärgerliches «genug» heraus, wenn ihm wieder

holt was zugemutet wird, was er nicht mag.

Alle diese Ihnen geschilderten Kranken sind unheilbar-

Bei allen sind natürlich Behandlungen versucht worden,

Jodpräparate, auch Merkur, ferner Deriventia etc. aber

Erfolg haben sie nicht gehabt. Ich glaube nicht, dass im

Falle ihres Todes die Obduktion auf Hindernisse stossen

wird, deren Resultate Ihnen vorgelegt werden sollen.

Immerhin darf uns die bisher ohnmächtige Therapie

nicht zur Untätigkeit deprimieren. Durch Uebungen,

durch systematischen Unterricht werden ja jetzt von der

Geburt an Tauhstumme zu artikuliertem Sprechen ge

bracht, wie sollten nicht ähnliche Bemühungen Erfolg

haben, wenn früher gut gesprochen worden ist, wenn

nur die Intelligenz und der Wille, wieder sprechen zu

lernen, nicht geschwächt sind. Dann aber vergesse man

nicht, dass bei vielen Aphasien die Krankheitsursache

in der Rinde oder nahe unter ihr liegt und dass unsere

moderne Chirurgie schon reich ist an Erfolgen ihrer Ein

griffe ins Gehirn. Nur verlangt sie vom Internisten gute

Diagnosen. Wenn das Ziel auch noch unermesslich weit

entfernt zu sein scheint, dahin streben sollen wir immer.

Zunächst wird man nur sehr zaghaft vorgehen. Schon

dieses kleine Ihnen vorgelegte Material zeigt wie selten

die typischen Fälle des Schemas sind. Meist sind es ja

nicht totale Zerstörungen eines Zentrums, einer Bahn,

sondern nur partielle. Nur hängt es' von der Intel

ligenz, von der Energie des Betreffenden ab, wie

weit er das Erhaltene zu benutzen versteht, um das

Ausgefallene zu ersetzen. Ks giebt darin Virtuosen und

andrerseits ganz Unfähige. Ferner macht Oppenheim

noch mit Recht darauf aufmerksam, dass ganz dieselbe

anatomische Läsion in den Sprachzentren bei verschiede

nen Menschen ganz verschiedene Erscheinungen machen,

weil diese Zentren keinesweges bei allen aus denselbeu

Quellen in gleicher Stärke erregt werden Jemand, der

mit einer vorzüglichen Sehkraft begabt ist, wird die

Anregung zum Sprechen am häufigsten vorn zentralen

Sehfelde in den Hinterhauptslappen beziehen, ein Anderer

dessen Gehör von allen seinen Sinnen das entwickeltste ist,

wird die auditiven Erregungen von beiden Schläfelappen

aus bevorzugen etc. Erkrankt nun beim ersteren die

Bahn vom Sehzentrum zum sensoriellen Sprachzentrum,

so wird das bei ihm viel schwerere, grössere Sprachstö

rungen geben als beim 2., der wieder auf Erkrankungen

der anditiven Bahnen schwerer reagieren würde. Ge

wiss, die Mannigfaltigkeit ist enorm und daher auch

die scheinbare Unentwirrbarkeit. Aber wenn man sich

auf das, freilich wenige, stützt, was sichergestellt und

von Allen anerkannt ist, so wird man vorsichtig tastend

doch weiterkommen in der allmähligen Klarlegung des

weiteren Weges. Das was in den letzten 40 Jahren seit

Broca darin geleistet worden ist, giebt der Hoffnung auf

weitere Fortschritte viel Nahrung.

Referate.

J. Elias. Die Therapie des Heufiebers. (Medish Week-

blad voor Noord- en Zuid Nederland. 11. Juni 1904).

Auf Grand der Annahme, dass das H>ufieber in einem der

Antra Highmori lokalisiert ist and es sich am eine Coryza

nervosa handelt, hat E. Fink eine Behandlung empfohlen,

die in der Einblasung von Aristol in die Höhlen besteht und

in allen Fälleu ausgezeichnet wirken soll. Elias nnd an

dere A utoren haben mit derF i n k 'sehen Metode keine beson

deren Resultate erzielt. Wissenschaftlich besser begründet ist

entschieden die Serumtherapie Prof. Dun bar». D. hat be

wiesen, was vor ihm nur angenommen wurde, dass in der

Tat der Blütenstaub der Gtawi"äen die Ursache des Leidens

ist und hat daraufhin aas dem Polleninhalt ein Serum herge

stellt, das auch nach andeien Forschern (Labbert nnd

Prausnits) von guter Wirkung sein soll. E I i a s will dem

Serum nnd dem bei Kontraiudikutionen gegen das Serum

empfohlenen Pellantin jegliche Wirkung nicht absprechen, sie

sei nur nicht, ganz sicher, ihm scheint daher bis auf Weiteres

noch das Wirksamste, sich sorgfältig gegen die Einatmung

des Blütenstaubes durch Schliessen der Fenster zu schützen.

W. Schiele.

P. Hämo nie. Die Phlebitis funicularis. (Revue clinique

d'Andrologie et de Gynecologie. 13 Mai 1904).

Auf Grand eines Falles dieser äusserst seltenen Erkrankung

behandelt Autor eingehender die Anatomie, Pathologie nnd

Therapie des Leidens. Es handelt sich um eine Entzündung

der Funicularvenen und lassen sich 2 Formen unterscheiden,

eine Phlebitis adhaesiva mit Thrombose und eine eitrige Form.

Es findet sich immer eine Praedispo^ition, Varicen der unte

ren Extremitäten, Venectasieen des Fauic.ulus spertnaticus und

besonders Varicocelen. Es wird bald die Gruppe der vorde

ren, bald die der hinteren Funicularvenen ergriffen. Neben

Traumen ist die häufigste Orsache des Leidens die Gonorrhoe.

Die Phlebitis adhaesiva (Thrombose) kann ohne grössere

Beschwerden und Allgemeinstörungen verlaufen, sie kann

aber leicht in die eitrige Form übergehen oder es entwickelt

sich von vorne herein eine suppurative Phlebitis mit heftigem

Fieber und anderen Symptomen einer allgemeinen Infektion

und starker lokaler Schwellung nnd grossen Schmerzen. Hier

bei können leicht Verwechselungen mit Epididymis, Phlegmone

des Scrotums, ja selbst einer incarzerierten Hernie und Peri

tonitis vorkommen. Die Therapie ist eine symptomatische, hef

tige Erscheinungen werden einen chirurgischen Eingriff nö

tig machen. Sind mehr wie eine der Venen des Samenstranges

ergriffen, so resultiert bisweilen Atrophie des betreffenden

Hodens.

W. S c h i e 1 e.

S. Meiides da Costa und T h. P a s s t o o r s. Gefah

ren bei der Behandlung des Epithelioms mit X-Strahien.

(Medish Weekblad voor Noord- en Znid-Nederland.

23. April 1904).

Wie zwei Fälle aus der Klinik der Verfasser zeigen, ist die

Anwendung der Röntgenstrahlen bei Hautkrebsen nicht im

mer gefahrlos. Im eisten Falle handelte es sich um eine ter

tiär-syphilitische Frau von 59 Jahren, bei der sich auf einem

Gumma des rechten Nasenflügels ein Hantkarzinom entwickelte,

das mit X-Strahlen behandelt wurde. Die Seancen fanden

2 X wöchentlich statt, Dauer der Bestrahlung 2'/j Minuten

auf 20cm. Abstand. Bei Auftreten der Reaktion (Rötung) nach

der vierten Sitzung, Aussetzen. Als Patientin sich nach Ab

lauf einer Woche wieder vorstellte, fand sich an Stelle des

Epithelioms ein grosses Geschwür, dessen Umgebung hart in

filtriert war. Unter Jodkali und indifferenter Lokalbehandlnng

trat. Heilung in 7 Wochen ein.

Der zweite Fall betraf eine 48-jährige Frau, die gleichfalls

ein Epitheliom des rechten Nasenflügels aufwies: die Patien

tin hatte ausserdem einige senile Keratome im Gesiebt, senil

veränderte Haut und Pigmentfleeken. Sehr vorsichtige Be

strahlung auf 25 cm. Abstand je 2—21/* Minuten 2X wöchent

lich, Aussetzen nach der 7 Seauce, als sich Reaktion bemerk

bar machte. Nichtsdestoweniger kam Patientiu nach 5 Wo

chen mit einem grossen Geschwür in die Klinik zurück, das

den ganzen Nasenflügel, den Nasenrücken, eineu Teil der

rechten Wange nnd einen Teil der Ober- und Unterlippe ein

nahm; die ganze Umgebung krebsig infiltriert. Exitus an

Kachexie einige Monate später.

Die Verfasser glauben den ohne Zweifel schädlichen Ein-

fluss in diesen Fällen auf die senile Veränderung der

Haut beziehen zu müssen und raten zu grosser Vorsicht.

Schon 0 u d i n hat empfohlen, nur sehr kurz dauernde Be

strahlungen mit langen Zwischenpausen bei Karzinomen vor

zunehmen, da soBSt oft akute Kachexie und Metastasenbil-

dung eintritt.

W. Schiele
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Vermischtes.

— Befördert: Zu Wirklichen Staatsräten: der

Oberarzt der Konstantin-ArtiUeriesehule, Staatsrat Dr- Iwa

now und der Klasseninspektor der Kiewer Militär-Feldscher-

scliule, Staatsrat Ssokolow - beide anter Verabschiedung

mit Uniform, wegen Krankheit.

— Der ältere Arzt des 1. Tschitaschen Regiments des Trans-

baikal-Kosakenheeres Kollegien! at Dr. Weinbanm ist für

Auszeichnung in den Kämpfen gegen die Ja

pan e r zum Staatsrat befördert worden.

— Verabschiedet krankheitshalber: Der Di-

visionsarzl der 22. Infanteriedivision, wirkl. Staatsrat Dr.Ga-

je w ski; der stellvertretende Divisionsarzt der 55. Infante

riedivision, Staatsrat Dr. Pawlowski und der Brigadearzt

der 56. Intauterie-Reservebrigade, Staatsrat Dr. Krassow-

ski — alle drei mit Uniform.

— Ernannt: Der jüngere Aizt des Lelirgeschwaders der

Schwarzmeerflotte, Hofiat Dr. Peronius — zum älteren

Arzt des genannten Geschwaders und der jüngere

Arzt der 29. Flottenequipage, Kollegienassessor Dr. S ul k o w-

ski — zum jüngeren Ordinator des Ssewasto

pole r Marine h ospitals.

— Verstorben". 1) Am 18. Juli in Pj atigor sk de'

Professor einer, der Pharmakologie an der Moskauer Univer

sität. Dr. Viktor Stepanowitschßogosslowski

im 62. Lebensjahre. Der Verstorbene war ein Zögling der

Moskauer Universität, deren Kursns er im Jahre 1864 mit

dem Aiztgiade absolvierte. Im Jahre 1865 wurde er zum

Assistenten bei der therapeutischen Klinik der Moskauer

Universität ernannt und im Jahre 1868 zum Doktor der Me

dizin piomoviert. Nach Bekleidung des Postens eines etat

mäßigen Dozenten für das Katheder der Pharmakologie an

genannter Universität, wurde Bogosslowski im Jahre

1884 zum aussetoi deutlichen Professor der Pharmakologie er

nannt, wobei er gleichzeitig als Arzt der Essentukischen

Gruppe der Kaukasischen Mineralbäder funktionierte. Der Ver

storbene ist Verfasser zahlreicher gediegener fachwissen-

schaftlicher Arbeiten und hat sich namentlich um die Ent-

wickelimg der Balneologie in Bussland verdient gemacht. —

2) Am 23. Juli iu Odessa Dr. Ferdinand Graebner

im Alter von 50 Jahren. Er widmete sich von 1874- 1881 in

Dnrpat dem Studium der Medizin und setzte nach Erlangung

des Doktorgrades seine Studien in Dresden und Berlin fort.

Der Verstorbene war hierauf Assistent am Evangelischen

Hospital in St.. Petersburg, dann prakt. Arzt in Moskau und

später (seit 1885) Arzt am Findelhause in St. Petersburg. 3)

In Charlottenburg Professor Dr. Erich Bennecke,

Privatdozent an der Berliner Universität und Vorsteher der

chirurgischen Poliklinik des Geheimrats Dr. König, im

Alter von 39 Jahren. Prof. Bennecke, der für einen sehr

geschickten Chirurgen galt, ist an den Folgen einer Blutver

giftung, die er sich bei einer Operation zuzog, gestorben. 4)

In Frankfurt a. M. Der Direktor des Senkenbergschen

Sathologischen Instituts; Geh. Medizinalrat Professor Dr.

.arl Weigert im 60. Lebensjahre. Der Verstorbene galt

als einer der hervorragendsten Bazillenforscber und Anatomeu

und stand auch seiner persönlichen Eigenschaften wegen in

hohem Ansehen. Weigert, dessen frühere Arbeiten über

die Färbetechnik der Gewebe und Bakterien schon vor 30

Jahren grundlegend waren, setzte als Leiter des Senkenberg

schen Instituts seine Forschungstätigkeit mit bestem Erfolge

fort. Er ist der Urheber der nach ihm benannten Färbungs-

metode zur Erkennung von Bakterien und feluen Nerven

fasern, lieferte bedeutsame Untersuchungen über die Erkran

kungen der Blut- und Lymphgefässe, über den Bau des Gehirns,

über die Bakterien, und insbesondere die Erforschung der

Tuberkulose ist durch ihn mannigfach gefördert worden. —

5) In St. Petersburg Dr. Wladimir Petrowitsch

Ssewastejew im Alter von 47 Jahren; den Arztgrad hatte

er im Jahre 1883 erlangt. — 6) In Lyon Dr. C h. A. G a y e t ,

Professor der ophthalmologischen Klinik zu Lyon.

— Nach der vom «Rnsski Inwalid» veröffentlichten Verlust

liste in den Kämpfen mit den Japauern ist bei den am 18.

nnd 19. J uli auf dem Jantytseling-Pass stattgehab

ten tiefechten der jüngere Arzt des 33. Pelezer Infanteriere-

reglmeuts Dr. Stephan Pop o witsch auf dem

Schlachtfelde verblieben.

— Dem auf dem Verbandplatze bei Daschitsao veiwundeten

Studenten der Militär-Medizinischen Akademie Tarakanow

ist für seine aufopfernde Verwtindetenpflege vom Kommandie

renden der Mandschurei-Armee das Ehrenzeichen des

Militärordens 4. Klasse verliehen worden.

— Nach den soeben veröffentlichten Statuten des St.

PetersbiirgerMedizinischenFraueninstitnts

sind die Hörerinnen des Instituts den Absolventen der übri

gen medizinischen Hochschulen des Reiches in Bezug auf die

Erwerbung wissenschaftlicher Grade gleichgestellt. Inhaberin

nen eines Doktordiploms der medizinischen Fakultät einer

ausländischen Universität werden znm ärztlichen Examen am

lnstitnt zugelassen. Für die Aufnahme ist die unterste Alters-

gienze 19, die oberste 28 Jahre. Nur drei Prozent der Studen

tinnen dürfen Hebräerinnen sein. Zum Unterhalt des Instituts

werden von 1905 an aus der Reichsreutei jährlich 139,000 Rbl.

angewiesen; pro 1904 setzt die Krone 80,000 Rbl. aus.

— In der militär - medizinischen Akademie ge

langte im zweiten Semester des Lehrjahtes 1903/04 die von

dt-n Studenten als Kollegiengelder eingelaufenen 12024 Rbl.

an 33 Professoren und 2 Privatdozenten zur Verteiluug, wo

bei je nach der Stundenzahl der Vorlesungen das grösste Ho

norar 554 Rbl. 94 Kop. und das geringste — 184 Rbl. 98 Kop.

betrug.

— Zum Rektor der Berliner Universität für

das am 15. Oktober beginnende Studienjahr 19'i4.05 ist von

den ordentlichen Professoren Geh. Medizinalrat Prof. Dr. med.

et phil. 0 s k a r H e r t w i g , Direktor des anatomisch-biolo

gischen Instituts und Mitglied der Akademie der Wissen

schaften, gewählt worden. Der Gelehrte, der zu den bedeutend

sten Forschern Deutschlands gehört, wird der 95. Rektor

und der 16. Mediziner sein, der an die Spitze der Universität

Berlin tritt. Er war 1894/95 schon Dekan uud ist jetzt Se

nator. — Zum Dekan der medizinischen Fakultät wurde

von den Medizinern der Pathologe Geh. Medizlaalrat Prof.

Dr. Johannes Orth, Virchows Nachfolger gewählt.

— Der Professor der Augenheilkunde an der Berliner Uni

versität, Geh. Medizinall at Dr. Heinrich Leopold

Schoeler beging am 2. August n. St. das 25-j ä h r i g e

Jubiläum als Universitätsprofessor in Berlin

und am 5. August seinen 60. Geburtstag. Geboren am

24. Juli 1844 zu Fellin in Livland, studierte Schoeler

von 1863 bis 1869 in Dorpat und nach seiner Doktorpro

motion von 1870 bis zum Ausbruch des Krieges in Berlin. Er

machte den Krieg 1870/71 anfangs als Assistenzarzt an dem

Barakenlazaiett auf dem Tempelhofer Felde, später als oi di

nierender Arzt in Fraukreicli (Toni) mit. Am 26. November

1873 erhielt er die Approbaiion als praktischer Arzt für

Deutschland; am 5. November 1874 habilitierte er sich in der

Berliner medizinischen Fakuliät als Piivatdozent nnd am 2.

August 1879 wurde er zum ausserordentlichen Professor er

nannt. Am 25. Dezember 1895 erhielt er deu Charakter als

Gebeimer Medizinalrat. Schoeler hat zahlreiche fachwis-

senschaflliche Arbeiten verfasst und ist Inhaber des Eisernen

Kreuzes 2. Klasse.

— Der X. Kongress der Landschaftsärzte im

St. Petersburger Gouvernement soll im Herbst d. J. in St.

Petersburg tagen. Es handelt sich hauptsächlich darum, die

Tätigkeit der Landschaften und Städte in der Bekämpfung

der Epidemien zu vereinigen.

— In der Militär-Medizinischen Akademie

wurde dieser Tage die Annahme von Aufnajimegesuchen ge

schlossen; es sind ca. 500 Gesuche eingereicht worden, d. h.

fast um 300 weniger als im Jahre 1903.

— Die Witwe des verstorbenen Professors der Moskauer

Universität, Akademikers Busslajew hat 10,000 Rubel zu

zwei Krankenbetten im Moskauer Medwednizki - Krankenhaus

nnd N. D. Morosow 2000 Rbl. zur Errichtung eiues Rönt-

gen-Kabinetts im Jausski-Hospital zu Moskau gespendet.

— Der ausserordentliche Professor der pathologischen Ana

tomie an der Würzburger Universität, Dr. M.

Borst hat einen Ruf an die Akademie für prakti

sche Medizin in Köln erhalten und angenommen.

— Der Professor der Pathologie an der Universität Basel

Dr. Eduard Kaufmann hat einen an ihu ergangenen

Ruf an die Akademie für praktische Medizin in Köln ab

gelehnt.

— Der Gynäkologe Professor Dr. Franz (Berlin) hat

einen Ruf nach Jena an die Stelle des nach Freiburg i. Br.

berufenen Prof. Dr. K r ö n i g erhalten nnd angenommen.

— Der ausserordentliche Professor an der medizinischen

Fakultät zu Bern Dr. Ch. Girard ist zum ordentlichen

Professor der chirurgischen Klinik zu Genf ernannt worden.

— Dr. Roges wurde zum Professor der experimentellen

nnd vergleichenden Pathologie an der medizinischen Fakultät

in Paris ernannt.

— Dr. L. da Costa Chades Faria wurde zum Pro

fessor der Dermatologie in Rio de Janeiro ernannt.

— Vom Evangelischen Feldlazarett. In einem

Telegramm vom 25. Juli teilt der Oberarzt des Lazaretts Dr.

0. v. S c h i e m a n n , wie einer Mitteilung der Geschäftsfüh

rung an die «St. P. Z.» zu entnehmen, mit, dass im Lazarett

augenblicklich 130 Verwundete verpflegt werden, ausserdem

aber eine fliegende Kolonne, und zwar zwei Aerzte, zwei

Schwestern nnd zwei Sanitäre mit sechs Sanisätskarren und

dreissig Betten abdelegiert ist, die sich in Kntsiadsi, 50 Werst

von Ljaojan entfernt, befindet. — Am 26. Juli lief ein Tele

gramm beim Kassierer der Geschäftsführung ein, das um An

weisung von 7000 Rbl. bittet, sonst aber keinerlei Mitteilungen

enthält.
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— Die kombinierte Sitzung des Moskauer Stadtamtes und

der Kommission für Organisierung der Sanitätshilfe für kranke

and verwundete Krieger wies dieser Tage nach der cht. D- Z.»

a. a 20.000 Kbl. an zum Aukauf von. zweirädrigen

Wagen für den Transport von Kranken und

Verwundeten auf dem Kriegsschauplatz.

— Die Evaknationskominission des Obersten

Klinowski in Ch arbin hat im Laufe eines Monats 7,901

kranke und verwundete Krieger aus den Sanitätszügen über

nommen; 4,922 Vorwundete und Kranke wurden weiterbe

fördert.

— Das Institut für Experi mental in edizin rüs

tet in diesem Sommer eine Expedition von Aerzten zwecks

Erforschung der Malaria nach den Küsten des

Schwarzen Meeres, zumal nach der Gegend der klimatischen

Station Gagri aus.

— Der 14. S i b i r is c h e Militär-Sanitätszug auf

den Namen der Fürstin J 0 s b u p o w - S s o m a r o k o w -

E 1 s t o n ist dieser Tage nach dem Fernen Osten abgefertigt

worden- Derselbe besteht aus 16 Waggons; als Oberarzt funk

tioniert Dr. Walter, dem Dr. Ignatowitsch, Dr.

Barykin, 6 barmherzige Schwestern, 4 Feldscher und 26

Sanitäre beigegeben sind.

— Im Solumersemester 1903 und Wintersemester 1903/04

wnrden an den Universitäten des Deutscheu

Reiches insgesammt 1,351 Doktoren der Medizin

promoviert. Davon entfallen 740 Promotionen auf das

Sonimersemester 1903 und 611 auf das Wintersemester 1903/04.

Die meisten Promotionen vollzog die Universität Leipzig,

nämlich 192; es folgt Müuchen mit 187 Promotionen, sodann

Kiel mit 134, Würzburg mit 93 u. 8. w. Verhältnissroässig gering

war die Zahl der Promotionen in Berlin; sie betrug nur 64;

dabei ist die Zahl der Ausländer beträchtlich. Unter den Ber

liner Doktoren der Heilkunde waren nämlich 15 Hussen,

4 Amerikaner und je ein Türke und Bulgare.

— Zwölf Frauen wurdeu im Jahre 1903/04 an den

deutschen Universitäten zu Doktoren der Me

dizin promoviert: elf Preussinnen und eine Russin (in Frei-

harg i. Hr. Frl. Lea Gntkin, geb. 1881 zu Reval).

— Die 76. Versammlung deutscher Naturfor

scher und Aerzte wird vom 18. bis zum 24. September

n. St. in B r e s 1 a n tagen.

— Die Gesaromtzahl der Besucher der französi

schen Universitäten betrug zu Ende des Studienjahres

1903/04 30,505; Paris allein zählte 12,985 Studenten. Die me

dizinischen Fakultäten verzeichneten 6,686 Studenten,

die Besucher der Vorbereitungsanstalten nicht einbegriffen;

die Zahl der Studentinnen betrug 306.

— Ueber Heilung des Kretinismus mit Schild-

drüseutabletten berichtet in der &Wiener Klio. Wochen-

«chr.» Professor Dr. Julius Wagner von Jaueregg,

der zuerst die Behandlung des endemischen Kretinismus mit

Schilddrüsentabletten angelegt hat. Der Wiener Psychiater

behandelte bisher 52 Kretins im Alter von 2 bis 23 Jahren

und sandte über die Erfolge an das Ministerium des Innern

einen Bericht. Schon nach drei Monaten konnte bei den Kre

tins im Kindesalter eine stete Steigerung des Wachstums

beobachtet werden. Das normale Wachstum konnte sogar bei

vielen ganz nachgeholt werden. Mit dem Wachstum stellten

sich normale Abmagerung, eine Besserung der Blutbegehaffen-

heit und eine Hebung des Kräftezustandes ein. Üie Kretins

wurden sprachfähig und zum Schulbesuch geeignet. D&s

Sprac-hvermögen machte sehr schnelle Fortschritte. Zugleich

erfolgte durch die Schilddrüsen ein allmähliches Verschwindet

der Kröpfe in einer Zeit von drei Monaten. Prof. Wagner

von Jaueregg erklärt, ein günstiger Einfluss der Schtlddrn-

senbehandlung aut die körperliche und geistige Entwicklung

der Kretins könne nach seinen Erfolgen nicht mehr bezweifelt

werden.

— Epidemiologisches. Von der Allerhöchst

niedergesetzten Kommission zur Verhütung

und Bekämpfung der Pest ist angeordnet worden,

unsere Landgrenze mit Persien im Transkaspi-Gebiet ist der

art zu schliessen, dass Personen- und Waarenverke.hr über

die ärztlichen Beobachtungspunkte in Tschatly, Kocnnekessii.

Artyk, Chiveabad, Tschaatsch und Sserachs zu beweik^telii-

gen ist- An der Grenze des Gebiets mit Afghanistan wird

ein ärztlicher Beobachtungspunkt in Kuldscha eröffuet-

Bf.

— Die Gesamtzahl der Kranken in den Civil-

hospitälern St. Petersburgs betrug am 17. Jnli

d. h- 8222 (40 wen. als in d. Vorw.), darunter 357 Typhns -

(22 wen.). 798 Syphilis — (14 m-ihr), 235 Scharlach — (17 wen ).

76 Diphtherie — (2 wen ), 82 Masern — (5 wen.) und zt!

Pockenkranke — (10 wen. als in der Vorw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 11. bis zum 17. Juli 1904.

Zahl der S terbef alle:

11 nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: °
3

- - i. U
o — -= — —

et e« <s te

M. W. Sa.

CO <N 1/5 O

I 1 !
o

370 310 680 118 88 130 12 6 23 43 49

öS « ed aieace»2
»"3i-S"-»>-9i-si-at-agg

8 8 g

I I

—> ^ a co io co n oo "

44 40 24 8 3

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth. 1, Typh. abd. 15, Febris recurrens 0,Typliui

ohneBestimmiingder FormO.Pocken 1, Masern 26. Scharlach 17,

Diphtherie 13, Croup 0, Keuchhusten 4, Croupöse Lungen

entzündung 17, Erysipelas 2, Grippe 4, Katarrhalische Lun

genentzündung 63, Ruhr 7, Epidemische Meningitis 1, Akuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, RotzkranklieitO,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyäniie uni

Septlcaemie 9, Tuberkulose der Lungen 78, Tuberkulose an

derer Organe 10, Alkoliolismus und Delirium tremens 9, Le

bensschwäche und Atrophia infantum 49. Marasmus senilis 29

Krankheiten des Verdauungskanals 78, Todtgeborene 34.

•ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K L RICKER in

St. Petersbnrg, Nevsky-Pr. 14, sowie in aJlenin-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

KÖNIGLICHES BAD OEYNHAUSEN

Sommer- und

Winterkurort.

Station der Linien Berlin-Köln

saure Thermalbäder, Solbäder, Sol.

Institut, Röntgen kammer, Molken-

sclneibung übersendet frei die

(61) 6-6.

und I.öhne-Hildesheim Na tu rw arme, kohlen-

Iulialatoiium, Medico-inechanisches Zander-

nnd Milchknranstalt. Prospekte und Be-

AMSTALT FÜR WARME BAEDER

VICH Y

Eigeutnuui der Fiauzösisciien Regierung.

B ADE-SAISON.

In der Anstalt V1CHY, der besteingerichteten in ganz Europa sind

vorhanden Bäder und Douchen zur Heilung von Magen-, Leber-, Harn

blasen-, Harnsalz-, Podagra und andere Krankheiten.

Täglich vom 15. Mai bis zum 30. September Theater und Concerte im

Casino. Musik im Park. Lesccabinetts. Gastzimmer für Damen, Spiel-, Sprech

säle und Billards. Alle Eisenbahnlinien sind mit VICHY verbunden. Frank

reich, Departement Allier.

Vin de Vial

Chi diu, Fleisch saft und. Milch

phosphorsauren Kalk enthaltend.

Königliche Badeverwaltung. , Vollkommenes physiologisches

Nährmittel.

Tin de Vial vereinigt alle

wirksamen Principien des phos

phorsauren Kalks, des Chiulo

und des rohen Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste nnd voll

ständigste Tonicuni.

In der Dosis von einem

Liqnetirglas vor jeder Mahlzeit

ergänzt es die ungentigendeEr-

?^y^ nälnung von Kranken nnd

Convalescenten.

Zu haben in allen Apotheken.

Haupt-Depot bei Herrn Npte

\ Sohn. Senatorskaja, 24 Waischan.

(66) 17—6.
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Jhiogo/

„Roohs“

bestes Guajacol

' WAS8er

öslich,geruchlos,

ungiftig.

Vorzügl. Anti

tubercul.undAnti

Diarrhoicum.

ÄPastil/

Jhioco/

Afiro/Roche&

ist das hervorragendste, pulverförmige

AntiSeptiCUlm, Welches als Ersatz des

Jodoforms in den meisten chirurgi

Schen Kliniken in Gebrauch steht,

Protylin

„Woche“

haltbares Phosphor

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparate.

Astoro/

„Roohs“

rin-Emulsion und Salbe.Sufsof

Syr/7

„Roohs“

entgiftetes

Kreosot in Syrup

form, eignet sich

speziell fürArmen

UN- is.

Allgemeine Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRoche & Co. Fahri (him-harm,

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

Ostseebad auf Rügen. -

Prospekte und Auskunft

gratis u.franko durch die

Bade-Direktion.

-

ROIN CEG IN O

Natürliche Arsen-Eisenquelle

bekannt und im Knrbetrieb seit 1856.

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd das ganze Jahr auch zu Haus

kuren in allen Ländern empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei

Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän

den. Haut-, Nerven-und Frauenleiden, Basedow'sche Krankheiten etc.-- Käuflich

in allen Apotheken. -- (77) 25–5.

Muster und Literatur steht den Herren Aerzten gratis zur Verfügung.

monaaann, npn AHEMIM, PAXMT 5, RA

XERCIM, HEBPACTEHIM u npu scesoa

monhibixb, CocTonHinxb, Gna60CTM Bib

naecret ymptinnnouaro in Tokiu3npyo

uaro HepbHy10 cmcTemy CpeACTBa. - -

CosepueMM0 Me pasApanaeTb. A

0xoTwo npuRumaeTcn. - Xopouo

ycBauBaeTch. - Tocnogamb, Bpa

Mamb 06paaub in MurrepaTypy Bb

cblnaeT, 6eannaThio Mar. K. M.

KlpecnnHrb,Cns,5.KohlroueHHaR29.

IIokopnikäme mpocar. mpommcasari, CAHAT0TEAb SA/3Pb so m36ßxanie cnkmenia cs neo6pokalecreeHHEuum mourkraum.

„Roohs“

wasserlösliches
verlässlichste WOrtheile. Airol hat gegenüber dem Jodoform die Vortheile ab- Hg-Präparat,

'“ e e soluter Geruchlosigkeit,Ungiftigkeit und Reizlosigkeit. “

t,
'" Indikationen. Zur Wundbehandlung, Verbrennungen, Unter- ä

--------------------------- schenkelgeschwüre und -Abscesse, Hypopyon- nicht an.

keratitis, Gonorrhoe, Metritis etc.

- e Als Streupulver, Gaze, 10% Collo

Anwendungsweise. dium, Bruns'sche Airoipaste, Glyce

Jhgano/
44

„Roche

synthetisches

Schwefelpräparat

mit 10% org.

gebund. Schwefel.
Geruchloser

Ichthyolersatz.Philip

(15) 10–10.

Diejenigen Herren Kollegen,

welche an dem vom 17.–19. AU

gust a. c. stattfindenden

livländischen Aristag

teilzunehmen gedenken,werden hier

mit aufgefordert, sich brieflich unter

der Adresse der Reichenberg-Mellin

schen Anstalt anmelden zu wollen,

falls ihnen der Nachweis eines Ab

steigequartiers(Hôtel oder Privatw)

erwünscht ist.
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Basler Chemische Fabrik, Basel(SWE)
Kryofin(Methyelglykolsäur Ferratogen unangreitbar

paraplenetiden)schnelle und im Magensaft keine Ma

sichere Antipyrese, Spe

ceficum gegen Ischias genbeschwerden verur

und sonstigen Neu

ralgieen.

anel"

kannt bes

tes Ersatzmittel sachend.

für Jodoform ist

-7- 1 - f. <> r Irx.

(Jodchlorokychinolin)

sterilisierbar geruchlos

n.vonvorzüglich aus

trocknender

Wirkung. /

- - Vanillin

Antipyrin, Heliotropin,

Phenacetin,

Acetylsalicylsäure.

Vertreter :

Dr. Alfred Stransky

Kolokolnaja Str., Nr. 13,

St. Petersburg.

Literatur, Proben, sowie

sonstige Auskunft steht zu

Dienst.

(32) 26–16.

Dr. Erlenmeyer'sche Anstalten
für Gemüths- u. Nervenkranke in Bendorf am Rhein.

Für die verschiedenen Formen der Gehirn- und Nervenkrankh. bestehen

drei besondere, von einander getrennte, selbstständige Anstalten.

I. Heilanstalt für Gemüths- und Geisteskranke. Auch für Alkoholiker,

Morphinisten und Epileptiker. Durch zwei Pavillons, die nach den

modernsten Erfahrungen eingerichtet sind, vergrössert. – Central

heizung. Electr. Beleuchtung. Dauerbäder.

II. Wasserheilanstalt „Rheinau“, Kurhaus für Nervenkranke. Bes. f. Neu

rastheniker, Rückenmärker, Herzkranke; ferner für Luetiker, Kranke

in Gesellschaften der Angehörige finden hier Aufnahmen. Kohlen

säure-Soolbäder; Vibrationsmassage; Bewegungs- und Uebungsthe

rapie. Alle Arten von Electricität. Entziehungskuren.

III. Colonie „Albrechtshof“. Landwirthschaftliche Beschäftigungsanstalt

für geisteskranke, Pfleglinge.

An den Anstalten sind vier Aerzte thätig. (23) 11–10.

Gesammtareal der Anstalten: 140 Hectar = 560 Morgen.

Jede der drei Anstalten hat einen besonderen Prospect.

Geheimer San. Rath Dr. A.Erlenmeyer.Sanitätsrath Dr.Halbey.

BERLINER DOCENTENVEREIM

FÜR AERZTLICHE FERIENKURSE.
Der nächste Cyklus des Berliner Docentenvereins für ärztliche Ferienkurse

beginnt am 26. September und dauert bis zum 22. Oktober 1904.

Das Lektionsverzeichniss versendet unentgeltlich und Auskunft erteilt Herr

Melzer (Berlin), Ziegelstrasse 10/11 (Langebeck-Haus).

(103) 2–1. Prof. Dr. J. Hirschberg, Geh. Med-Rat, Vorsitzender.

AllIl

S(HL.(0SS A/AI/ARA (A/ Bodensee

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz- und Nerven leiden

günstig beeintflusst werden.

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung.

Sommer- und Winterkuren. (21) 52_43.

Verlagvon August Hirschwald in Berlin

Soeben erschien:

Kompendium

der Röntgen-Therapie
von Dr. H. E. Schmidt.

1904. 8. Mit 22 Textabbild. 1 M. 50 Pf

Im Deutschen Alexander-Hospitalwird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen

| Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr

Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19

| Frau Minna Rieser geb. Franke Cra

phik IleTeprocbckiä mpocm. 1. JN 16.

KB. 28, y HoBo Kanuhkina Mocta.

sophie IN hat. Bac. octp.TynkoBH, nep.

, RB. O.

Ludmilla Kawalkewitz, Ekatepahnh

ckiä kaHaIE, 1. 69, KB. 23

Frau Elvine Juckam,Bac.octp.,Cp. up.

1. JImxaueBa JN, 29, 5-Hui Koppingoph,

koMaaTa N 229.

Elise Blau, Jlmrobckaa 58, KB. 15.

Ombra Cabriosa,CeprieBck, I. 17,KB. 19.

| Frau Gülzen,W.0.,17 Linie, Haus N 16,

Qu. 18.

MarieWinkler,yr.Coannosa nep. z Ilah

reaeffluohcrok y1. a. 4, mis. 11.

Schwester Const. Schmidt, IIeTep6. CT.

MaTBikeBckaa yM., 1. 9, KB. 20.

Luitgart Heimberger, Bac. Octp., 6

InH., 11.,29, KB. 13.

Frau Hasenfuss, Maa. Iloxtavec. a. 14.

ka. 15.

Axxxxxxxxxxx

Ree: Re:Re: Re:Re:Re: Re:RRX

F Dieser N liegt ein Prospect über Tiffer in Firma Knoll & Co. bei. ---
–=

lo8B. meh8. Cu6, 3) Irona 1904 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A. wienecke, KatharinenhoferPr. Mül5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

 



XXIX. JAHRGANG.

ST. PETEHSBUR&ER

Neue Folge XXI. Jahrg.

MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaktion von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Bussland B Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

für die 3mal gespaltene Zeilen in Petit ist 16 Kop. oder35 Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzüge ihrer Origmalartikel zugesandt.

-Referate werden nach dem Satzevon 16RbI. proBogen honorirt.

*W Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate "W

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Sicker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect .Ns 14, zu richten. — Manus

cripte sowie alleaui die Redaction bezüglichen Mittheilungenbit

tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Budolf Wa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u. Freitag von2—3Uhr.

N 32 St. Petersburg, den 7. (20.) August. 1904.

Inhalt: Ladislaus Flaczynski: Ueber den hygienischen Wert des Siegellackes. — Bücheranzeigen und Be

sprechungen'. Die nasalen ßeflexneurosen und die normalen Nasen reflexe. Von Dr. A. Kuttner: — Prof. L. Edinger:

Vorlesungen über deu Bau der nervösen Zentralorgane des Menschen und der Tiere. — Referate: Prof. R. Betey: Para-

fininjektionen bei Rhinitis atroflcans und bei änsseren Deformationen der Nase. — H. Heineke: Ueber die Einwirkung der

Röntgenstrahlen auf innere Organe. — Mitteilungen ans der Gesellschaft praktischer Aerzte zn Riga. — Vom

livländischen Aerztetag. — Programm des XVI. Aerztetages der Gesellschaft Livlandiscuer Aerzte in

Jurjew (Dorpat) 17.—19. Augnst 1904. — Vermischtes. — Mortalitäts-Bulletin 8t. Petersburgs. — Anzeigen.

Der II. Aerztetag

der

Estländischen Aerztlichen Gesellschaft

wird vom 24.—26. September a. c. in Reval stattfin

den. Die Anmeldung der Vorträge erbitte ich mir bis

zum 10. August.

Dr. R. v. Wistinghausen

d. Z. Präses d. Estländ. Aerztl. Gesellschaft.

Reval Privatklinik, Gr. Rosen kranzstr.

Ans dem chemischen bakteriologischen Laboratorium von

Dr. S. Serkowskiin Lodz.

Ueber den hygienischen Wert des Siegellackes.

Von

Ladislaus Flaczynski.

Da der Siegellack zu den sog Gegenständen des all

täglichen Gebrauches gehört, sollte derselbe schon seit

langer Zeit die Aufmerksamkeit der Hygienisten auf sich

gelenkt haben, wenigstens aus zwei Gründen, erstens:

wegen der Löslichkeit in Alkohol und alkoholischen

Flüssigkeiten wie Wein, Bier, Liqueur und schwachem

Branntwein, zweitens wegen des Vorhandenseins von

Farbensubstanzen, die nicht zu den, für den menschlichen

Organismus indifferenten Körpern, gehören. Erst im Jahre

1900 verfasste der Akzisekontroleur im Gouvern. Krim.

Wolde mar Ellram') eine Broschüre über Lack

fabrikation, in der er, bis zu einem gewissen Grade, die

hygienischen Forderungen berücksichtigte, durch Einfüh

rung übrigens ungenügender Modifikationen, in ihren

bisherigen Herstellungsmetoden. Erst im vorliegenden

Aufsatze wird die hygienische Beurteilung des Lackes

zum ersten mal getroffen. Um diese Grundsätze zu be-

') Mag. Wolde mar Ellraro. Die Siegel- und Flaschen-

lackfabrikation, ein chemischer Industriezweig. 1900 Berlin.

A. SeydeL

greifen, rauss man das Wesen des Lackes selbst, wenig

stens im Allgemeinen kennen lernen.

Nun ist der Lack bisjetzt noch ein rein mechanisches

Gemisch von Harzsubstanzen verschiedener Konsistenz,

von Salzen schwerer Metalle und Spate, endlich von

Färbesubstanzen, die blos den optischen Effekt bezwecken

und auf die Eigenschaften des Lackes keinen Einfluss

üben. Diese Komponenten kann man im besonderen in 4

Gruppen einteilen.

1. Grundsubstanzen:

Schellack, Kolofonium, Gallipot, Fichtenharz, Burgun

der-Harz, Mastix, Elerai u. a.

Diese Harze bestehen zum grössten Teil, im Kolofo

nium fast ausschliesslich, aus Harzsäuren und sind voll

ständig in Alkoholen und alkoholischen Flüssigkeiten

löslich.

2. Substanzen, die die Konsistenz des

Schmelzes bedingen:

Körniges Terpentin, flüssiges Terpentin. Fette, Säuren:

Olein-, Stearin- und Palmitinsäure, Wachs, Osokerit,

Ceresin, Paraffin u. v. a.

3. Substanzen, die den Schmelzpunkt des

L ac kes b e di ng e n , sog. Füllstoffe.

Gyps, Bariumsulfat, Kreide, Sand, Talk, Kalksteinen, a.

4. Färbesubstanzen:

Zinnober, Minium, Eisenoxyde (Caput mortuura), roter

Bolus, Alkanin, Umbra, Ocker, Chromgelb, Ultramarin,

Berlinerblau, Pariserblau, Chromgrün, Grafit, Russ,

Zink-, Bleiweiss, in neueren Zeiten — Anilinfarbstoffe.

Bessere Lack-Sorten, die zum Versiegeln der Briefe

dienen und also unmittelbar in der Flamme geschmolzen

werden, bestehen im Durchschnitt aus folgenden Körpern:

Schellack von 50—60 pCt.

Kolofonium » 10—15 »

Terpentin » 2— 3 »

Zinnober bis . . 5 > den Rest d. h.

beinahe. 20 pCt. füllen Gyps, Talk oder Kreide aus.
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Solch ein Lack brennt leicht und bildet keine er

stickende Gase.

Iu den billigeren Sortpn, die hauptsächlich in Zolläm

tern und Bagageexpeditionen gebraucht werden, stellt

Schellack kaum einen kleinen Bestandteil (beinahe

20 pCt.) dar, es vertreten ihn Gallipot, Fichtenharz und

Kolofonium; in dem sog. Flaschenlack giebt es keinen

Schellack mehr, der Hauptbestandteil ist Kolofonium

und grosse Quantitäten Füllstoffe.

Schon daraus ersieht man, dass diese Lacke, die der

Wirkung des Wassers und der Luftfeuchtigkeit wider

stehen sich mehr oder weniger in Alkohol und alkoho

lischen Flüssigkeiten lösen, was eben ihre schwache

Seite ist, weil oft grössere odpr kleinere Stucke Lack

auf der Kante einer entkorkten Flasche bleiben oder ins

Glas oder Weinglas mit betreffender Flüssigkeit fallen.

Der hygienische Wert des Lackes wird durch 2 Grund

sätze bedingt:

1) Dass der Lack (oder seine einzelnen Bestandteile)

sich in den Flüssigkeiten und Produkten, zu deren Sie

geln er bestimmt ist, nicht lösen darf,

2) dass er auf die Atmungsorgane der Personen, die

längere Zeit in der Athmosphäre seiner Dämpfe zu ver

bleiben genötigt sind, nicht schädlich einwirken darf.

Betreffs des ersten Punktes ist diese Löslichkeit (in

Alkoholen) natürlich von der Konzentration der alkoho

lischen Flüssigkeit und von der Zusammensetzung des

Lackes selbst abhängig. Ueber 20 von mir im Labora

torium von Dr. Serkowski durchgeführte Analysen

des Lackes der inländischen Fabriken (Gebr. K a d i s o h n ,

Leszezynski und Moritz, Warschauer Lackfabrik)

ergaben, dass in 10 pCt.-igem Spiritus sich 3—5 pCt.

Lack im Verhältnis zu seinem Gewicht löst, in 40 pCt.

(wie Tischwein) bis 20 pCt., in 60 pCt.-igem (Cognac,

Rum, Arak) von 25—35 pCt. in 80 pCt.-igem endlich-

von 40—62 pCt., d. h. das ganze Quantum iu ihm ent

haltener Harzteile, auf dem Filter blieben blos Mine

ralteile übrig. Es fragt sich jetzt, ob diese löslichen

Harze, indem sie durch die Speiseröhre in den mensch

lichen Organismus eindringen, irgendwelche Aenderungen

in seinen normalen Funktionen hervorrufen? Man muss

noch daranf aufmerksam machen, dass der Lack bei ei

nem sogar unvorsichtigen Aufmachen der Flaschen blos

in geringem Quantum in diese gelangen kann und davon

giebt er dem Lösungsmittel gegen 50 pCt. Nun behauptet

Prof. Nothnagel, dass die physiologische Wirkung

der Harze und Harzsäuren fast belanglos ist und erst

grössere Dosen die Darmkanalschleimhaut zu rei

zen vermögen. Man kann also annehmen, dass diese ge

ringen Harzquantitäten, die mit dem Alkohol in den Or

ganismus gelangen, auf seinen sanitären Zustand ohne

Einfluss bleiben. Nichtsdestoweniger hat die Frage der

Unlöslichkeit des Lackes in Alkoholen schon längst die

Aufmerksamkeit der Produzenten auf sich gelenkt und

manche von ihnen versuchten sie durch solche Kompo

nenten, die sich in Alkohol nicht lösen, zu ersetzen.

K. E. And es1) z. B. giebt folgende Vorschrift an:

Bienenwachs . . 5 Teile

Karnaubawachs . 1 »

Paraffin . . . l »

Minium ... 5 »

Kreide .... 2 »

Ein anderer wieder, Came ran o 3) wendet zu diesem

Zweck das vulkanische Kautschuk an.

Diese Gemische aber konnten der weichen Konsistenz

und des hohen Preises wegen keine Anwendung in der

Grossindustrie finden. Erst der oben genannte W o 1 d e -

mar Ellram hat, sich auf die Tatsache stützend,

2I K. E. Ande». Die Fabrikation der Siegel- und Flaschen-

litcke. HartlebenR Verlag. 1885.
•) Pharm. Ztg. 1899. 65. 575.

dass die Harzsäuren in Alkoholen löslich sind, deren

Salze aber sich gar nicht oder sehr schwer in ihnen

lösen, die Lackfabrikation auf den Boden der «chemi

schen» Industrie gestellt. Es gilt, diese Säuren mittels

Oxyde schwerer Metalle in Salzen überzuführen und sie

dadurch den Lösungsmitteln gegenüber widerstandsfähig

zu machen.

Die von ihm patentierte Vorschrift lautet, wie folgt:

Kolofonium . . 00 Theile

Gelöschter Kalk . 3 »

Zinkweiss . . 31/* »

Kreide .... GO »

Schwerspat . . 60 •

Solaröl. ... 17 »

Farbstoff . . . bis 5 pCt.

Die Reaktion erfolgt bei 160° C. unter Aufbrausen

der Flüssigkeit, was durch Wasserabspaltnng erklärt

wird. Dieser Siegellack soll iu 85 pCt.-igem Spiritus

absolut unlöslich sein.

Aus anderem Grunde interessiert sich der Hygienist

noch mehr für den Siegellack. Es ist dies das Vorhanden

sein von Färbesubstanzen, die sehr oft aus giftigen che

mischen Zusammensetzungen bestehen. Aus den, in der

4. Gruppe genannten Substanzen, verdient eine besondere

Beachtung das Zinnober, das gesetzlich ein für allemal

aus der Lackfabrikation entfernt werden sollte. Die

Gründe hierfür sind die folgenden: Zinnober ist eine chemi

sche Verbindung, bestehend aus Quecksilber und Schwe

fel und, obgleich als unlöslich für ungiftig erkannt, zer

setzt er sich im Siegellack schon bei einer massig hohen

Temperatur, wobei sich das Quecksilber verflüchtigt and

der Schwefel zu schwefliger Säure oxydiert wird. Diese

beiden Gase werden natürlich eingeatmet und verur

sachen eine Reihe von gefährlichen Erscheinungen, die

bisweilen traurig enden. Post- und Expedierbeamte kla

gen oft über Verdauungsstörungen, Zahnfleischentzün

dung, vermehrte Salivation, nervöse Gereiztheit, biswei

len Geschwüre auf der Zunge und der Mundschleimhaut,

fast immer aber Uber allgemeine Erschlaffung (Erethismus

mercurialis) und Zittern der Muskeln.

Noch eine andere chemische Verbindung, Zinkweiss,

indem es sich mit Eiweiss verbindet, wirkt schon in mi

nimalen Quantitäten schädlich auf die Gewebe und Ge-

fässe. Minium, Bleiweiss und Chromfarbstoffe sollten auch

vom Gebrauche ausgeschlossen werden, besonders, da es viele

andere Verbindungen giebt, die sie ausgezeichnet er

setzen könnten. Billige Lacke z. B. könnte manmitsehr

billigem Thon, Rötel (Bolus rubra) genannt, rot fär

ben, — teuerere aber mit- Alkannin; gelb — mit Ocker,

statt Chromgelb, weiss — mit Kreide, Kalk oder Gyps.

Ultramarin, mit dem der Mouopollack blau gefärbt wird,

und eines der Eisenoxyde, (Caput mortuum genannt) in

eben solch' einem braunen Lack, gehören zu den absolut

unschädlichen. Der rote Monopollack dagegen ist mit

Minium gefärbt, im weissen habe ich einen ziemlich gros

sen Zinkweissgehalt gefunden. Es bleibt mir noch übrig

die Anilinfarbstoffe, die in letzten Zeiten ihre Verwen

dung in der Lackfabrikation 'gefunden haben, vom hygie

nischen Standpunkte aus zu betrachten.

Die übliche Meinung von der Schädlichkeit der Ani

linfarbstoffe datiert noch von der ersten Epoche ihrer

Fabrikation, als man noch öfters als Oxydationsmittel

die arsenige Säure anwendete, die sich natürlich als eine

rein mechanische Beimischung in solchen Fällen stets itn

fertigen Produkt vorfand. So war es anfänglich mit

Fuchsin und Malaohitgrün. Jetzt aber, da die Oxydations

prozesse mittelst anderen viel billigeren und bequemeren

Mitteln bewerkstelligt werden, haben diese Farbstoffe die

giftigen Eigenschaften eingebüsst.

Natürlich giebt es etliche Anilinfarbsloffe, die von

selbst sehr schädlich auf den Organismus wirken, und
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ihre Anwendung zu Nahrungsmitteln und Gegenständen täg-

Gebrauchs wird gesetzlich verfolgt. Zu diesen

Pikrinsäure.

Viktoria-Orange (Surrogat von Safran).

Aurantia, Corallin, Methanilgelb, Orange II.

Meldola's-Blau, Naphtholgelb und alle jene,

die als doppelte Salze mit Chlorzink (z. B. Methylenblau,

Malachitgrün) bekannt sind. Der Gebrauch dieser Farb

stoffe in den Siegellacken soll verboten werden. Unter

dessen fand ich in einigen Proben grünen Siegellackes,

den eine der inländischen Fabriken geliefert hat, Mala

chitgrün in einer sogar beträchtlichen Quantität. Spiri

tus wird durch diesen Siegellack augenblicklich gefärbt,

und erst nach 2-stündigem Waschen bleibt auf dem Fil

ter ein ganz weisser Salz von Gyps und Spat. Essig und

Zuckerlösungen (in einem Fall eine 10 pCt., in einem

anderen eine 70 pCt.-ige) wurden auch gefärbt.

lu solchen Fällen also sollte man zuerst den Produ

zenten vor der Unzulässigkeit im Anwenden schädlicher

Substanzen warnen, falls das nicht hilft, die massgeben

den Behörden aufmerksam machen und diesbezügliche Vor

schriften erwirken. Was die ungeheure Menge von übri

gen Anilinfarbstoffen betrifft, so sind die Meinungen da

rüber geteilt. Ellram z. B. prophezeit den Anilin

farbstoffen eine glänzende Zukunft in der Siegellackfa

brikation und empfiehlt schon seinerseits manche; wie

Lackponceau 2 R., andere wieder, wie Chlopin, gehören

zum entgegengesetzten Lager. In seinem letzten Aufsatz

von 1903 *) behauptet er, dass Experimente mit Anilin

farbstoffen an Tieren sehr lehrreiche und unerwartete,

weil der herrschenden Ueberzeugung von einer vollstän

digen Unschädlichkeit der Anilinfarbstoffe, wider

sprechende, Resultate ergaben. In seinem Laboratorium

hat Winogradow 25 Anilinfarbstoffe mittels Metode

von Mett untersucht und soll bewiesen haben, dass die

Ei weissverdauung, unter dem Einfluss künstlichen Ma

gensaftes durch sogar minimalste Dosen von (V,—4 mg.)

Theerfarbstoffen gehemmt wird und dass diesen Eintiuss

nicht nur unstreitig giftige Farbstofle bewirken, sondern

auch solche, die keine bemerkbare allgemeine Wirkung

auf den tierischen Organismus ausüben. Deshalb könnte

eine Beimischung von Teerfarbstoffen auf wichtige Le

bensprozesse, wie die Verdauung und Assimilation der

diese Farbstoffe enthaltenden Produkte schädlich ein

wirken. Deshalb sprechen sich viele Hygienisten grund

sätzlich gegen das Einführen irgend welcher, wenn gleich

sichtbar nicht giftiger Farbstoffe in Nahrungsmittel und

Getränke aus. Der berühmte Hygienist R u b n e r sagt:

«Die Volksnahrungsmittel erfordern den eingehendsten

Schutz im Hinblick auf ihre Reinhaltung von fremden

Zusätzen».

Aus oben erwähntem lassen sich folgende Schlüsse

ziehen.

1) Man darf mit Zinnober, Minium, Bleiweiss, Zink-

weiss, Chrom- und schädlichen Anilinfarbstoffen gefärbte

Siegellacke nicht gebrauchen.

2) Man soll mit Tonerden gefärbte Siegellacke in

den Gebrauch einfuhren,

3) Eine sanitäre Kontrolle der Siegellackfabrikation

organisieren,

4) Die bisher auf den Post-, Zollämtern und Expedi

tionen übliche Weise des Versiegeins für den hygieni

schen Forderungen nichtentsprechend erachten. Diejeni

gen, die oft lange in der Athmosphäre des Siegellack

dampfes zu verbleiben genötigt sind, sollen vor deren

schädlichen Wirkung auf die Atmungsorgane sichergestellt

werden.

Bucheranzeigen und Besprechungen.

Die nasalen Reflexneurosen und die normalen Nasen

reflexe. Von Dr. A. Kuttner. (Berlin 1904. Verlag

von Aneust Hirschwald).

Seit der Veröffentlich fing der Voltolini'sclieu Mitteilung

über den Zusammenhang zwischen typischem Bronchialasthma

und Nasenpolypen sind mehr als drei Jahrzehnte verflossen.

Seitdem sind mehrere Hunderte Arbeiten erschienen, die sich

mit dieser Frage beschäftigten; in ungezählten Kongressen

und Versammlungen stand unser Tema zur Diskussion und

gab immer und immer wieder zu den lebhaftesten Erörterun

gen Veranlassung. Trotzdem ist die wissenschattliche Medi

zin auch bisher noch zu keinem feststehenden nnd allgemein

anerkannten Urteil über diese Frage gekommen. Im vorlie

genden Buche giebt nun Verf. eine vortreffliche Uebersieht

über den gegenwärtigen Stand der Lehre von den nasalen

Reflexneurosen. Nach einem kurzen geschichtlichen Ueber-

blicke giebt Verf. zunächst eine Definition des physiologi

schen Nasenreflexes, seiner anatomischen Leitungsbahnen und

der nasalen Reflexneurose. Es folgt darauf eine sehr einge

hende Besprechung des nasalen Bronchialasthmas, des nervö

sen Schnupfens, der Beziehungen zwischen der Nase und

den Sexualorganen, der nasalen Reflexepilepsie, der Beziehun

gen der Nase zum Morbus Basedow», der von der Nase ab

hängigen Herzneurosen, der auf reflektorischem Wege von

der Nase her ausgelösten Augenaflektionen und Neuralgien.

Man ersieht aus dieser kurzen Aufzählung, welch' eine Fülle

von Material das Buch bietet. Das ins Unendliche wachsende

klinische und experimentelle Beobachtungsmaterial ist mit

grossem Fleisse und kritischem Scharfsinn geordnet. Den Rhi

no lugen und Nervenärzten kann daher das Werk nur besieua

empfohlen werden.

A. Sachet.

Prof. L. Edinger: Vorlesungen Uber den Bau der

nervösen Zentralorgane des Menschen und der Tiere.

Erster Band. (Siebente umgearbeitete und ver

mehrte Auflage). (F. C. W. Vogel. 1904. Leipzig).

Das Zentralnervensystem des Menschen und der Säugetiere.

Die E d i n g e r'schen Vorlesungen sind schon mehrfach an

dieser Stelle besprochen und empfohlen worden. Die siebente

Auflage erscheint in neuer Form, in zwei Bänden, von denen

der erste uns vorliegt; der zweite soll die Anatomie des *ie-

hirn's der niederen Vertebraten bringen und später erscheinen.

Viel neuen Stoff und neue Arbeit bringt der erschienene erste

Band-, namentlich stellen die zahlreichen neuen Abbildungen

(äussere Form mit Querschnittsbild am kaudaleu oder proxi

malen Ende) einen grossen Fortschritt dar (vgl. S. 135, 138,

145 und a. m ). Besonderen Wert besitzen die vorzüglichen

klinisch-kritischen Zusammenfassungen am Schluss der einzel

nen Abschnitte. Das Edinger'sche Buch ist musterhaft ge

schrieben und ausgestattet. Voss.

Referate.

4) Kamiennougolnyja Kraski (Teerfarbstoffe). Jurjew. Ma

thisen, 1903.

Prof. R. Botey. Parafininjektionen bei Rhinitis atrofi-

cans und bei äusseren Deformationen der Nase.

(Revista de Ciencias Medicas de Barcelona. Febr. 1904).

Autor hat bei Rhinit. atrofic. die Metode der Parafininjek

tionen, wie sie von Moure und Brindel auf dem interna

tionalen Kongress zu Madrid (Sitzung vom 24. April 1Ü0 i>

empfohlen wurde, in Anwendung gebracht und schildert die

Krankengeschichten von 9 Patienten. Er benutzte Parafin mit

einem Schmelzpunkt von 45°, führte die Injektionen mit einer

von ihm etwas modifizierten Spritze nach Delangre-

Bos ch aus und spritzte in jeder Sitzung 2—3Cbcm. abwech

selnd in die Schleimhaut des Septums der linken und rechten

Nasenhöhle etwa durch 14 Tage hindurch ein. Die Resultate

waren äusserst befriedigende, ebenso wie in 5 Fällen syphili

tischer und traumatischer Sattelnase-

W. Schiele.

EL Heineke. Ueber die Einwirkung der Röntgenstrah

len auf innere Organe. (Münchener med. Wochen

schrift. Nr. 18).
Bereits im vorigen Jahre hat Verfasser über histologische

Veränderungen in der Milz bei Mäusen und Meerschweinchen

berichtet, die eine Reihe von Stunden den Strahlen der Rönt

genröhre ausgesetzt waren. Es handelte sich dabei vorwie

gend erstens um eine exzessive Vermehrung des Pigments,

zweitens um ein Verschwinden der Milzfollikel und um eine

weitgehende Rarefizierung der zelligen Elemente der Pulpa.

Bei weiterer Verfolgung dieser Untersuchungen stellte sich

nnn heraus, dass die Vorgänge an den Milzfolikeln zeitlich

vollkommen zu trennen sind. Sowohl die Pigmentanhänfung,
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alB das Zugrnndegehen der Pulpazellen setzt erst nach meh

reren Tagen und nach sehr intensiver Bestrahlung: ein und

erreicht erst kurz vur dein Tode der Tiere höhere (Trade. In

den Follikeln dagegen zerfallen die Kerne der Lymphozyten

nach wenigen Stunden der Bestrahlung in Trümmer und Ku

tteln, die von Phagozyten aufgenommen werden und nach

kurzer Zeit aus der Milz verschwinden. Diese Veränderungen

an den Malpighi'schen Follikeln spielen sich zu einer Zeit ab,

da weder andere Organe, noch die Elemente der Milzpulpa

Einwirkungen erkennen lassen, d. h. schon wenige Stunden

nach dem Anfang der Bestrahlung und erreichen ihren Höhe

punkt in der 8. bis 12. Stunde. Ganz analoge Vorgänge fin

den sich zu gleicher Zeit auch in allen Lymphdrüsen des

Körpers, in den Follikeln des Darmkanals nnd bei iungen Tie

ren in der Thymus. Weiter zeigte sieb, dass die Bestrahlung

auch bei Hunden genau den gleichen Zerstörungsprozpss an

den Lymphfollikelu hervorruft, wie bei kleinen Tieren: Zer

fall der Lymphozytenkerne, Aufnahme der Kernti ümmer durch

Phagozyten und Zugrundegehen der Follikel. Bereits eine

','4-giündige Bestrahlung des Bauches mit harter Röhre aus

kurzer Entfernung genügt, um bei einem miitelgrossen er

wachsenen Hnnde innerhalb weniger Stunden deutlichen

Kernzerfall in den Follikeln der Milz, der Mesenterialdrüsen

nnd des Darms hervorzurufen. Diese Veränderungen beweisen,

dass die Reaktion von Seiten der Lymphfollikel viel früher

eintritt, als die Reaktion des Deckeiithels, dass also die für

letzteres charakteristische Latenzzeit, der Strahlenwirkung

bei ersterer fehlt. Aus seinen Versuchen schliesst Verfasser,

dass es möglich ist, auch das adenoide (iewebe des menschlichen

Körpers durch Röntgenstrahlen zu beeinflussen und es datier

gerechtfertigt erscheint, therapeutische Versuche bei Psetido-

leukämie, malignem Lymphom, Lymphosarkom und den ver

schiedeneu Formen der Leukämie anzustellen, umsomehr da

bereits einige dahinlautende günstige Resultate aus Amerika

vorliegen.

Weyert.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte

zu Riga.

Sitzung v. 7. Mai 1903.

; 1. Dr. Bergmann demonstriert vor der Tagesordung das

Photogramin einer Stein-Niere — derselben, welche am

2. April lü03. (sab p. 3. des Protok.) bereits Gegenstand der

Erörterung gewesen war — und bemerkt dazu, dass Pat. vor

Kurzem zur Operation gelangt sei, wobei grössere und klei

nere Steine, im Ganzen 360 Stück, entfernt wurden. Bemer

kenswert sei für diesen Fall der Umstand, dass die durch das

Photogramm gestützte Annahme sehr grosser Steine durch

das Fehlen einer Pyelitis — wie sie sonst bei bedeutender

Calculosis die Regel sei — zweifelhaft wurde. Bei der Opera

tion zeigte sich die. Niere in der Tat intakt trotz der zahl

reichen Fremdkörper. Man konnte daher von einer Entfer

nung des Organs Abstand nehmen und sich mit einer Spal

tung desselben begnügen.

2. Dr. W. v. Holst lässt einen robusten 32-jährigen Mann

mit blossen Füssen auf und ab marschieren. Nach etwa 2 Mi

nuten, nachdem der Patient ungefähr 200 Schritt gegangen

ist, fängt er an zu hinken nnd zwar mit dem linken Fuss.

Es treten Kälte und Vertaubungsgefühl auf, die von Schritt

zu Schritt stärker werden und schliesslich den Pat. zwingen

stehen zu bleiben. In einigen Minuten lässt der Schmerz

während des Stillstehens nach nnd Pat. ist wieder gehfähig.

Der Puls der Arteria tibialis postica fehlt an der linken Seite

vollkommen, auch der Radial- und Poplitealpuls sind lin

kerseits weit schwächer zu fühlen als rechts. Bei Berüh

rung der linken Fusssohle erweist es sich, dass dieselbe kühl

im Verhältniss zur rechten ist, ihr Ansehen ist vollkommen

anämisch, nach der Erholung wird die Haut wieder warm und

blutreich. Andere Zeichen von Arteriosklerose sind nicht auf

zuweisen und abgesehen von starkem Rauchen lässt sich

keine der gewöhnlichen Ursachen der Arteriosklerose: wie

Lues oder Alkoholismus nachweisen. Jodnatriura innerlich,

laue Fussbäder und Galvanisation des Fusses, sowie Rauch

verbot haben bereits im Laufe von 3 Wochen eine gewisse

Besserung bewirkt.

(Autoreferat).

Dr. Hampeln richtet an Vortragenden die Frage, ob der

Pediaeapuls links nur während des Aufalles oder immer

fehle V

(Die Frage wird in letzterem Sinne bejaht).

Dr. Ed. Schwarz bittet die Versammlung die Diskussion

zu verschieben, da sein zu heute angekündigter Vortrag «über

Dyspragia intermiitens angiosklerotica cordis dieselben theo

retischen Fragen berühre, es könnten dann beide Vortrage

zusammen besprochen werden. (Die Proposition wird ange

nommen).

3 Dr. von Grot demonstriert vor der Tagesordnung einen

Fall von Rhinosklerom.

Autor schildert zuerst das Ausgehen des Rhinosklerom, die

blauroten, knotigen, harten Wucherungen, die Lokalisation an

den olieren Abschnitten der Respirationswege, wo es gewöhn

lich seinen Ausgangspunkt in den tieferen Schichten der Na

senhöhle nimmt, in seltenen Fällen jedoch auch im Kehlkopf

beginnt; ferner welches Bild die Krankheit in diesen Organen

in ihren verschiedenen Stadien zeigt und wie der Prozess ge

wöhnlich auf die Umgebung fortschreitet.

Als besonderes Charakteristikum wird hervorgehoben 1) Bil

dung von knorpelharten Infiltraten, welche zuerst in den tie

feren Schichten der Haut und Schleimhaut auftreten, and von

hier aus sich allmälich auf die oberflächlichen Schichten der

Haut und der tiefer liegenden Partien ausbreitet. 2) Dass

neben der Bildung von Infiltraten gleichzeitig die Bildung

schrumpfenden Bindegewebes einhergeht und 3) dass das Rhi

nosklerom immer synietriscu auf beiden Körperhälften auftritt.

Der Verlauf des Leidens ist sehr chronisch; 15— 520 und mehr

Jahre und dabei ganz schmerzlos und anfänglich garnicht

beschwerlich. Die Beschwerden treten erst auf mit der Behin

derung der Atmung nnd des Schluckens.

Todesfälle sind selten beobachtet worden. Die Diagnose

des Leidens kann abgesehen vom charakteristischen Aussehen

immer gestellt werden durch den leicht zu führenden Nach

weis der charakt. Bazillen und der grossen Mikulicz'schen

Zellen.

Differentialdiagnostisch kommen in Betracht 1) Lues, mit der

das Rhinoslkeiom am häufigsten verwechselt wird. 2) Lupus.

3) tuberkulöse Rachenaffektionen. 4) Karzinom. 5) Rhinophym.

In jedem Falle ist die mikroskopische und bakteriologische

Untersuchung auszuführen und ausschlaggebend.

Die Behandlung des Rhinosklerom ist nach Ansicht aller

Autoren aussichtslos; sowohl die chirurgische, als die lokale

und die interne. Vielleicht werden die von Pawlowsky

nenerdings gemachten Versuche von Injektionen eines Gly-

zerinextactss der Rliinosklerombazillen einen Erfolg haben.

Nach Pawlowsky wird eine günstige Beeinflussung des

Rhinoskieroms durch diese Injektionen erzielt.

Erwähnt wurde noch der mehr oder weniger bestimmten

geographischen Verbreitung des Rhinoskieroms, sowie der

Autoren die am meisten über Rhinosklerom gearbeitet

haben.

(Autoreferat).

Dr. v. Rimscha hält das Rhinosklerom bei uns für sehr

selten. Er hat nur einen Fall gesehen, — bei demselben fiel

die von Dr. Gerb. K i e s e i i t z k y ausgeführte bakteriolog.

Untersuchung negativ aus. Redner hat in Wien dagegen

zahlreiche Fälle zu sehen Gelegenheit gehabt. Bei allen denen

hatte die Krankheit mit Nasenwucheruugen begonnen, und

sich an der äusseren Nase nur wenig lokalisiert. Ihm schein»

vorliegender Fall etwas Ungewöhnliches darzustellen.

Dr. v. Grot: auch hier scheint die Krankheit im Nasen

rachenraum begonnen zu haben.

Dr. v. Rimscha: Das klinische Bild des Rhinosklerom

erinnert sehr an Lues, und ist auch oft mit ihr verwechselt

worden, zumal es sich bei beiden um anatomisch nicht unter

scheidbare, strahlige Narben handelt, die zur Verengerung des

Nasen-Rachenraumes führen. Nur die EntWickelung ist eine

verschiedene.

Während sich bei der Lues die Narben auf dem Boden von

Ulceratiuuen entwickeln, entstehen sie hier durch Wucherung

und sekundäre Schrumpfung des Unterhalttzellgewebes bei

intakter Schleimhaut. Einen Nasentumor, wie ihn dieser Fall

zeigt, hat Redner nie gesehen, und hält ihn in diesem Umfang

für ein ungewöhnliches Vorkommnis.

Dr. v. Grot: Hier besteht die Krankheit besonders lange,

und hat sich daher, von der Schleimhaut beginnend, auf die

äussere Haut der Nase stärker ausbreiten können. Für die

Diagnose entscheidend bleibt immer nur die bakteriolog-

Untersuchung.

Dr. v. Bergmann: betont im Gegensatz zu Dr. v. R i m -

sc ha das häufige Ergriffensein der Nase- wie ja auch der

Name besage. Dass der Nasentumor ungewöhnlich gross sei,

müsse anch er anerkennen.

Dr. v. Rimscha hebt nochmals hervor, dass er vorgestell

ten Fall als atypisch bezeichnen müsse, der leicht dazu äuge-

than sei, falsche Vorstellungen von der Krankheit zn er

wecken- Es gebe ganz ausgesprochene Fälle, bei denen die

Veränderungen an der Nase nur durch die Palpation festge

stellt werden können. Gestützt auf das heute vorgeführte Bild

würde man daher nur schwer die Krankheit wiedererkennen-

Dr. v. Mühlen: Da die Krankheit an den verschiedensten

Stellen ihren Ausgang nehmeu könne, so sei vorgeschlagen
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worden, die einfache Bezeichnung «Sklerom» zn wählen. Er 1

habe vor Kurzem einen Fall operiert, wo der Larynx den Aus

gangspunkt bildete. Die mikroskopische Untei suchung sei aber !

noch nicht abgeschlossen.

Dr. Voss: hat vorgestellten Fall, bei dem längere Zeit

Schwerhörigkeit besteht, auch nach der Eichtunsr hin unter

sucht. Dabei fand er nicht nur eine Verlegung der Tuben,

Bondern auch, eine gleichzeitige, starke Injektion der Trommel

felle. Die Untersuchung des Bachens ergab schleimige Ab

sonderungen durch eine eben sichtbare, aber nicht sondiei bare

Fistel, die in den Nasen-Bachenraum führt. Es sei anzuneh

men, dass sich bei Pat. ein doppelseitiger Ohrenfluss vorbe

reite.

Dr. v- Orot: In der Literatur sei nur ein Fall bekannt,

wo eine Affektion des inneren Ohres durch hineingewucherte

Tumormassen zu Stande gekommen sei-

4. Dr. v. Erdberg hält, seinen angekündigten Vortrag «über

die Erweiterung der Cervix nach Bossb.

(Autoreferat).

Nachdem Vortragender einleitend kurz die verschiedenen

Metoden, die zur Erweiterung des Muttermundes und der

Cervix empfohlen und angewendet werden, (tiefe Cervix-

incisionen, vaginaler Kaiserschnitt, Metreuryse) angeführt

hatte ging er zur Schilderung eines von ihm im Verein mit

Dr. von Knorre und W eideubaura beobachteten Falles

von Dilatation nach B o s s i über : Es handelt sich um ein

23-jährige 1. para. Das Kind befand sich in 1. Schädellage.

Kopf nur mit Mühe vom vorderen Scheidengewölbe zu erreichen,

hoch über dem B. E. bellotirend. Muttermund für einen Finger

nicht durchgängig, Portio fingergliedlang. Die Indikation zur

sofortigen Entbindung gab Eklampsie. Nach Anhaken der

vorderen Muttermundslippe wurde von Dr. von Knorre der

Dilatator eingeführt und vorsichtig dilatiert. Sofort nach Ein

führung des Diktators sprang die Blase. Während der Dila

tation, die im ganzen 301/, Minuten gedauert hatte, (es wurde

bis Maike 9 gedehnt), wurde die Dehnung und Dehnbarkelt

des Muttermundes sorgfältig von Dr. von Knorre, Dr.

Weidenba »m und Vortragendem untersucht. Auch Vor

tragender konnte die Bossische Beobachtung bestätigen,

dass die Dilatation webenerregend wirke: die Wehen wurden

häufiger, der Kopf rückte tiefer. Nach vollendeter Dilatation

konnte kein Biss mit dem Finger konstatiert werden nur hing

die Cervix als schlaffer Sack in die Vagina hinein, wie man

sie zu tasten gewohnt ist etwa poBt partum bei manueller

Placentarlösung. Keine Blutung. Kopf im Beckeneingang lies

sich durch den H o f m e i e r 'selten Handgriff in die Becken

mitte hineindrücken. Forceps. Extraktion eines asphyktischen

Kindes, das wiederbelebt wurde. Keine Blutung bei der Ex

traktion. Placenta spontan geboren. Nach der Entbindung

hörten die eklamptUchen Anfälle nicht auf und Wöchnerin

kam nach einigen Stunden in exilum.

Aus • der Literatur Deutschlands und Oesterreichs hat Vor

tragender 80 Fälle zusammengestellt, unter dieseu sind 17 mal

Hisse beobachtet worden. Von diesen sind 6 Fälle durch Nähte

vereinigt worden, in einem konnte arterielle Blutung nur mit

Mühe durch Klemmen und Nähte gestillt werden.

Die Bisse kamen zur Beobachtung unter 18 1-paris mit er

haltener Cervix 4 mal; unter 26 1-paris mit verstrichener

Cervix 16 mal; unter 10 multiparis mit erhaltener Cervix 2 mal,

und unter 7 multiparis mit verstrichener Cervix ein mal.

An Sepsis ist ein Fall zu Grunde gegangen, an Blutung

keiner. Von den Kindern kamen 25 tot zur Welt. Der Metode

ist direkt zur Last zu legen nur ein Fall. Der auf Marke 85/*

gedehnte Muttermund schnappte bei einer 39-jährigen 1 para

nach der Dilatation wieder zusammen, und legte sich als

schnürender Bing um den Hals des Kindes. Daher zur Bet

tung der Mutter Perforation des absterbenden Kindes (Biss

mann). In zwei weiteren von Leder er berichteten Fällen

legte sich der Muttermund ebenfalls als schnürender Bing um

den Hals des Kindes, nach Ansicht des Vortragenden ist aber

in beiden Fällen zu wenig dilatiert worden, nur bis Marke

87» resp. 6. In den übrigen Fällen handelt es sich um bereits

abgestorbene Kinder beim Einsetzen der Therapie, um Früh

geburten und enges Becken.

Epikritisch teilt Vortragender noch mit, dass trotz der bei

der Dilatation beobachteten Wehen, doch ein Unterschied

zwischen dem physiologischen Vorgang und der Dilatation be

steht. Machte er doch die Beobachtung dass die Cervix als

schlaffer Sack in die Vagina hineinhing; es hatte also nach

seiner Ansicht nur eine Dehnung, kein Verstreichen stattge

funden. Dieses führt Vortragender auch als Erklärung für die

Cervixrisse intra partum an; bei zn grosser Dehnung intra

partum reisst eben die Cervix. Vortragender empfiehlt zur

Vermeidung vonBiBsen den ad inaximum gespannten Dilatator

eine Zeit in der Cervix liegen zu lassen, (in dem von Vortra

gendem beobachteten Falle blieb er 2 Minuten liegen,) und

.zweitens wenn möglich per Zange zu entbinden und nicht

durch Wendung, weil die eben gedehnte aber nicht verstrichene

Cervix, durch die Zange in dieser Spannung gehalten, den

Kopf leicht durchtreten lässt, während bei der Weudnng ein

Zusammensein umpfen stattfinden kann, wodurch die Extrak

tion behindert wird.

Auf Grund der von ihm beobachteten Fälle und der Lite

ratur glaubt, Vortragender, dass trotz der Fehler die auch

dieser Meihode anhaften, sie doch weiterer Versuche wert ist

und gerade bei Eklampsie oft noch gute Dienste leisten wird,

Dr. v. Knorre führt noch einen zweiten Fall von Eklamp

sie an, hei dem er das BosBische Instrument angewandt

habe. Es handelt sich um eine alte Primipara. Der Kopf stand

noch hoch; die Cervix war verstrichen, der wulstige Mutter

mund für Vit Finger durchgängig. Das Sensorium war schwer

benommen. Es traten häufig eklamptische Anfälle auf. Durch

gleichzeitige häufige Wehen war der Kopf mittlerweile fest

eingestellt. Der Muttermund wäre für den Kolpeurynther

nicht durchgängig gewesen. Hier bewährte sich das B.'sche

Instrnuient ebenso schön, wie im E r d b er g'schen Falle. Es

wuide noch vorsichtiger, und mit grösseren Pausen benutzt.

In einer halben Stunde war der Muttermund verstrichen. Mit

Hülfe der Zange wurde ein lebendes Kind extrahiert. Die

Mutter wird ebenfalls am Leben bleiben.

Früher seien die Indikationen falsch gestellt worden. So sei

z. B. bei Placenta praevia das B.'sche Instrument zn Gunsten

des Kolpeurynther zu verwerfen, da letzterer die Blutung

stille, während ersteres dieselbe durch neue Cervixrisse be

günstige.

Dr. K e i 1 m a n n : hat über das Bossische Instrument keine

Erfahrung, will es aber demnächst versuchen, nachdem eine

ganze Reihe empfehlender Mitteilungen erschienen ist; beson

ders hätten ihn die Details des v. Knorr e'schen Falles, die

er aus mündlicher Mitteilung kenne, dazu angeregt; was die

Indikation für die Anwendung des Bossischen Instrumentes

beträfe, so scheine ihm doch wohl Eklampsie die einzige we

sentliche zu sein; eine Konkurrenz der Erweiterung des Mut

termundes nach ßossi mit dem vaginalen Kaiserschnitt bei

Carcinoma cervicis könne nicht in Betracht gezogen werden,

denn eine karzinomatöse Cervix könne mangels jeder Elasti

zität und Dehnbarkeit nicht so eröffnet werden, und muss

ihre Verwundung möglichst umgangen werden; hier wird

wohl die Dührssensche Operation die souveräne Metode wer

den. Für Plazenta praevia kann wiederum nur Hystereuryse

in Anwendung gezogen werden. Ob sich das Bossische In

strument Eingang in die allgein. Praxis verschaffen wird,

hängt wohl erstens davon ab, ob die Mortalität der Mütter

oder Kinder wesentlich sinken wird bei durchgängiger An

wendung des Instruments, zweitens davon, ob das Instrument

in der Hand eines jeden Arztes so ungefährlich bleiben wird,

wie in dem geschilderten. An die erste Frage glaube Keil

mann nicht mit allzugrosseu Hoffnungen herantreten zn

dürfen: dass eklamptische Mütter bei der Anwendung des

Bossischen Instruments in grösserer Zahl dem Leben erhal

ten bleiben, als bei der reizloseren und doch genügend

schnellen Metreuryse, sei kaum anzunehmen; im Uebrigen

wird eine diesbezügliche Statistik schwer zu schaffen sein, bei

der vorläufig so überaus unsicher zu ermittelnden Prognose

der Krankheit; Kinder, die eben asphyktisch sind, werden

natürlich erhalten werden können, wenn sie nach 15—30 Mi

nuten geboren sein können, doch wird auch diese Zeit zu

lang sein, und wenn sie nicht asphyktisch sind im Beginn

der Operation, so kann man nicht sagen, dass sie sich nicht

noch einige Stunden bis zur spontanen Eröffnung des Uterus

hätten lebensfrisch halten können. Im referierten Fall lässt

sich auch ein beweisender Vorteil der Operation nicht kon

statieren, die Mutter starb, wie das bei Eklampsie oft nicht

zu hindern ist, das Kind lebt, aber wer sagt, ob es ohne

Bossische Erweiterung nicht auch leben geblieben wäre. Der

Vorschlag Bossis aus der sterbenden oder toten Mutter

das lebende Kind nach forzierter Erweiterung per vias na

turales zu extrahieren, halte er für verfehlt — hier kommt

. allein der Bauchscbnitt in Betracht. Die von verschiedenen

Seiten mitgeteilten, recht zählreichen und nicht unbedeuten

den Cervixrisse müssen die Furcht nahe legen, dass doch

vielleicnt nicht jeder prakt. A.Tzt ohne schlimme Folgen das

B o b s i'sche Instrument wird anwenden können. Vielleicht

wird es sogar, wie Bise hoff (Bonn) betont, speziell der
Klinik vorbehalten bleiben. .' •/ f. > •■

. .• ; (Autoreferat).

Dr. v. Knorre vertritt die Anschauung, dass man dem

Bossi'schen Instrumente gegenüber vielfach zn ungerechtem

Schlüssen gekommen sei, und zwar dadurch, dass man nach

seiner Anwendung viel genauere Nachuntersuchungen anzu

stellen pflege, als man es bisher bei anderen Entbindungs

metoden getan. Wenn man bedenkt, was für schweie Schä

den aus der ungeschickten Applikation der Zange erwachsen

können, die aber dennoch zum Instrumentarium jedes Ge

burtshelfers gehöre, so sei nicht einzusehen, warum sich daa

B.'sche Instrument nicht auch allgemeines Bürgerrecht er

werben sollte-



348

Redner ist oft vom Kolpeurynther im Stich gelassen wor

den, das Instrument hatte gelegentlich nach 24-stündigem

Liegen den Mattermund kaum für 3 Finger durchgängig

gemacht.

Dr. v. Brdberg: Unter den bisherigen mit Erfolg be

lohnten Indikationen fanden sich in der Literatur noch 3 X

Vitium cordts, ferner ein Fall, wo es sich um Erschöpfung

der Kreissenden handelte, ein Fall mit hohem Fieber.

Was die von Dr. Keilmann betonte Gefährlichkeit des

Instrumentes in der Hand des prakt. Arztes betreffe, so

mOchte er anfübren, dass z. B. Leopold derartige Beden

ken zurückweise. Wenn B i s c h o f f anderer Ansicht sei, so

lasse sich das vielleicht darauf zurückführen, dass er selbst

zufällig viel Gervixrisse zu verzeichnen habe, und daher die

Schwierigkeit der Handhabung überschätze.

Dr. Keilmann giebt wohl zu, dass die Cervixrisse nicht

nach ihrer Zahl zu beurteilen sind und gefährliche Ver

letzungen rel. selten bekannt geworden sind. Den Vergleich

mit der Zange möchte er aber ablehnen: je weniger die

Zange indiziert ist desto schwerer ist die Operation und desto

eher wird, wenn nicht rohe Gewalt in Betracht kommt das

Instrument abgenommen. Die Arme des Boss i'schen Instru

mentes können bei leichten Drehungen der Schraube in das

Cervixgewebe eindringen, ohne dass der Operateur überhaupt

etwas davon merkt. Eine ausführliche Verteidigung des Kol

peurynther würde den Rahmen der vorliegenden Diskussion

überschreiten, doch ist Redner mit den Erfolgen seiner An

wendung sehr zufrieden und möchte nur bezüglich des Vor

wurfes der Unzuverlässigkelt der Gnmmiblasen beim Ge

brauch bemerken, dass sie nicht gekocht werden dürfen, son

dern ausreichend mit Bürste und Seife gereinigt durch Auf

bewahrung in Sublimat (nicht Lysol, weil dieses den Gummi

angreift) steril gemacht und erhalten werden können. K.

habe eine solche Blase bei ca. 20 Entbindungen der Reihe

nach gebrancht.

(Antoreferat).

d. Z. Sekretär: S. Kröger jun,

Vom livländischen Aerztetag.

Die obrigkeitliche Bestätigung des sechzehnten Aerztetages

der Gesellschaft livländischer Aerzte ist eingetroffen, und der

Kongress wird vom 17. bis 19. August dieses Jahres in Jur-

jew-Dorpat tagen. Die Versammlungen werden mit freundli

cher Genehmigung des Kurators des Lehrbezirks im Audito

rium der Medizinischen Klinik stattfinden, und die alten Stu

dienräume werden hoffentlich eine recht grosse Anzahl einsti

ger Jünger dieser Stätte der Wissenschaft herbeilocken und

aar Auffrischung der Studien anregen, die die Schüler der

Alma mater einstens hier begonnen haben. Neununddrei s-

■ 1 g Vorträge, Mitteilungen und Demonstra

tionen sind für den Aerztetag angemeldet worden — eine

selten grosse Zahl von wissenschaftlichen Darbringnngen, an

denen sich nicht nur Aerzte aus den baltischen Provinzen,

sondern auch Kollegen -aus Petersburg und Odessa beteiligen.

Es wird also an wissenschaftlicher Anregung und an Stoff

zur Diskussion nicht fehlen.

Zum Nachmittag des 18. August ist ferner die statutenmäs-

sige Generalversammlung der livländischen Abteilung des

St. Petersburger ärztlichen Vereins zn gegensei

tiger Hilfe angesetzt. Diese Versammlung wird in diesem

Jahr von besonderer Wichtigkeit sein, weil ihr die Statuten

der am 14. April dieses Jahres bestätigten Unterstüt-

znngskasse der livländischen Abteilung des genannten

Vereins vorgelegt werden sollen. Hieran wird sich die konsti

tuierende Versammlung der Mitglieder der zu gründenden Un-

terstütznngskasse anscbliessen. Es wird hiermit ein Organ

zur materiellen Sicherung des ärztlichen Standes geschaffen,

welches voraussichtlich für die Zukunft vieler baltischer Aerzte

die segensreichsten Folgen haben wird. Hoffentlich beteiligen

sich recht viele Kollegen an dieser Kasse, deren rechnerische

Fundierung grosse Mühe und Arbeit gekostet hat, die dafür

aber auch völlige Sicherheit für alle Zukunft bietet.

So hoffen wir denn, dass der 16. livläudische Aerztetag in

unsrer alten Universitätsstadt trotz der Ungunst der Zeiten

nnd trotzdem, dass der Krieg viele ärztliche Kräfte aus uns-

ren Provinzen entführt hat, zahlreich besucht und iu wissen

schaftlicher wie auch in gesellschaftlicher Hinsicht für unsren

Aerztestand fruchtbar und nutzbringend sein wird.

K. D.

Wir bringen hier noch das Programm des 16. Aerz

tetages der Gese lisch, livländisch. Aerzte

vom 17.—19. August 1904, in Jurjew-Dorpat.

Programm

des XVI. Aerztetages der Gesellschaft Livländischer

Aerzte in Jurjew (Dorpat) 17.—19. August 1904.

Dienstag den 17. August 1904.

'/»10 Uhr Morgens Eröffnung des Aerztetages

durch den Stadtarzt Dr. med. Chr. Ströhmberg.

I. Sitzung von 10—1 Uhr Vormittags.

1) Rechenschaftsbericht des Vorstandes.

2) Bestimmung der Zeit und des Ortes für den nächsten

Aerztetag.

3) Wahlen des Präses, Vizepräses, Sekretärs und Kassa

führers laut § 8 der Statuten.

4) Prof. K. Dehio (Dorpat): Bericht der Gesellschaft zur

Bekämpfung der Lepra.

5) Dr. M. Schmidt (Riga): Bericht der Gesellschaft zur

Bekämpfung der Tuberkulose.

6) Dr. A. Keitmann (Riga): Bericht der vom 15. Aerzte-

tage gewählten Kommission zur Aufbesserung der Hebammen

verhältnisse.

7) Vorträge und Diskussion über folgende Themata:

a. Dr. Ed Schwarz (Riga): Die Bedeutung der Lum

balpunktion für Psychiatrie und Neurologie.

b. Dr. G. Voss (Petersburg): Ueber tötliche Hysterie.

c. Dr. W. v. H o 1 8 1 (Reval): Neue psychiatrische Er

fahrungen.

II. Sitzung von 3—7 Uhr Nachmittags.

Vorträge und Diskussionen über folgende Themata:

1) Dr. Chris tiani (Libau): Uteruskarzinom und prakti

scher Arzt-

2) Dr. J. M e y e r (Dorpat): Zur Hygieine der Schwanger

schaft und des Wochenbettes.

3) Dr. A Keilmann (Riga): Myom und Klimakterium.

4) Dr. W. Ruth (Riga): Zur artifiziellen Dilatation der

Cervix.

5) Dr. J. Meyer (Dorpat): Ueber gynäkologische Massage,

6) Dr. Cbristiani (Libau): Cholecystitis im Wochenbett

7) Dr. J. Meyer (Dorpat): Demonstration einiger Prä

parate.

8) Verlesung des Protokolls der heutigen Sitzungen-

Mittwoch den 18. August.

III. Sitzung von 9—I Uhr Vormittags.

Vorträge and Diskussion über folgende Themata:

1) Dr. J. Brenn söhn (Mitau): Ueber die Entwicklung

des Medizinalwesens in Livland von den ältesten Zeiten bis

zur Gegenwart.

2) Dr. Kikuth (Riga): Ehe, Tuberkulose and Schwanger

schaft.

3) Dr. E. Fischer (St. Petersburg): Die Therapie der

durch die arteriosklerotische Herzinsuffizienz bedingten Zir

kulationsstörungen.

4) Dr. R. v. Engelhardt (Riga): Zum Sympathikus

problem.

5) Dr. W. Büttner (Riga): Beitrag zum Gebiet der Hy-

perchlorhydrie und Hypersekretion.

6) Dr. H. T r u h a r t (Dorpat): Ueber die Häufigkeit der

Pankreaserkrankungen mit Demonstration mikroskopischer

Präparate.

7) Dr. K i s e r i t z k i (Dorpat): Ueber die Diät bei Schar-

lachnephritis.

8) Dr. H. Idelsohn (Riga): Ueber schmerzende Füsse-

'<) Verlesung des Protokolls der heutigen Sitzung.

Um 3 Uhr Nachmittags.

Jahresgeneralversammlung der livländischen Abteilung des

St. Petersburger ärztlichen Vereins zu gegenseitiger Hilfe-

Donnerstag den 19. August.

IV. Sitzung von 9—1 Uhr Vormittags.

Vorträge und Diskussionen über folgende Themata:

1) Prof. K. Dehio: Die Haupttatsachen der Ehrlich'schen

Seitenkettentheorie.
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2) Dr. E. Mey (Riga): Blasses Aussehen der Kinder.

3) Dr. 0. Brehm (Riga)". Ueber Komplikationen bei Er

krankungen des Appendix.

4) Dr. 0. Th ilo (Eiga): Die Behandlung der steifen Ge

lenke.

5) Dr. 0. Thilo (Riga): Kriegsschienen.

6) Dr. Engelmann (Riga): Ueber die Bottini'sche Ope

ration der Prostatallypertrophie.

7) Dr. W. v. Gr oi (Riga): Kasuistische Mitteilungen über

Verletzungen der mannlichen Genitalien.

8) Dr. Terrepson (Dorpat): Die Theiapie der Impotenz-

9) Dr. P a 1 d r o c k (Dorpat): Der Gonokokkus und seine

Nährboden.

V. Sitzung von 3—7 Uhr Nachmittags.

Vorträge und Diskussion über folgende Themata:

1) Dr. Hirse hberg (Bjga): Demonstration plastischer

Bilder einiger Hautkrankheiten.

2) Dr. Chr. St.röhmberg (Dorpat): 15 Fälle von Me-

thylalkoholvergiftung.

3) Dr. Koppe (Pernan): Schnlstatistik und Schulhygieine.

4) Dr. Th. W er n k e (Odessa): Ueber lokale und allgemeine

Tuberkulose des Auges.

5) Dr. G. Ischreyt (Libau): Augenveränderungen bei

Xeroderma pigmentosum.

6) Dr. Knochens tiern (Riga): Zur otogenen Menin

gitis serosa.

7) Dr. Hirse hberg (Riga): Lepröse Veränderungen der

oberen Luftwege.

8) Dr. K. v. Holst (Riga): Kemmern nach den Entwäs

serungsarbeiten und seine Heiltaktoren.

Verlesung des Protokolls der heutigen Sitzungen.

Schluss des 16. Acrztetages.

Vermischtes.

— Der berühmte Physiologe Prof. Dr. Karl v. Voit,

Direktor des physiologischen Instituts der Universität Mün

chen und Sekretär der mathematisch-physikalischen Abteilung

der bayrischen Akademie der Wissenschaften, beging am 8.

August n. St. sein goldenes Doktorjubiläum. Der Jubilar

steht bereits im 73. Lebensjahre.

— Prof- H u e p p e in Prag, welcher auf dem letzten engli

schen Hygienekongress infolge besonderer Einladung einen

Vortrag über Tuberkulose gehalten hat, ist vom Royal

Institute of Public Health zum Ehrenmit

glieds ernannt worden.

— Der ordentliche Professor der Militär-medizinischen Aka

demie Dr. W. M. Bechterew ist zum Ehrenmitglied

der Universität Jnrjew gewählt worden.

— Der Privatdozent der Militär-medizinischen Akademie

Dr. W. F. Jakubowitsch ist zum Professor für

Kinderkrankheiten an der Neurussischen Uni

versität (Odessa) ernannt worden.

— Dem älteren Ordiuator des Nikolajewer Marinehospituls,

Kollegienrat Dr. Gratschew ist der St. Annen-Orden

2. Klasse verliehen worden.

— Zu Staatsräten sind befördert worden: Der

Divisionsarzt der 8. Ostsibirischen Schützendivision, Kolle

gienrat Dr. Schestakowitsch und der Brigadearzt der

3. Sappeurbrigade, Kollegienrat Dr. Klepzow.

— Verstorben: 1) Am 26. Juli in Raiwola (Finnland)

der früheie Polizeiarzt des Stadtteils in St. Petersburg, Staats

rat Dr. Johann Beljajew, nach 38-jähriger ärztlicher

Täligkeit. 2) Am 26. Juli in St. Petersburg Dr. Woldemar

v. Dittmann im 61. Lebensjahre. Der Verstorbene hatte

seine medizinische Ausbildung an der Dorpater Universität

erhalten, an welcher er von 1861—66 studierte und anch den

Arztgrad erlangte. Seine ärztliche Tätigkeit begann er als

Arzt am Kadettenkorps in Polozk, siedelte aber bereits 1869

nach St. Petersburg über, wo er sehr bald in die Reihen der

Homöopathen überging. 3) In St. Petersburg am 31. Juli die

Aerztin Paraskowja Rosenstein, geb. Boro sd in,

welche viele Jahre an der Irrenanstalt «Alle Leidtragenden»

als Ordiuatoiin gewirkt hat. 4) Am 29. Juli in St. Petersburg

Dr. Johannes Jentter. Im Verzeichnis der Aerzte ist

sein Name nicht angeführt.

*- Zum Nachfolger Prof. Dr. Franz Königs als ordent

licher Piofessor der Chirurgie und Direktor der chirurgischen

Universitätsklinik im Charitekrankenhanse in Berlin ist, nach

dem Prof. v. Eiselberg in letzter Stunde aus Familien

rücksichten abgelehnt hat, nunmehr der ord. Prof. der Chi

rurgie nnd Vorsteher der chirurgischen Klinik an der Uni

versität Basel Dr. Otto Hildebrandt (ein früherer Assi

stent K ö n i g 's) berufen worden. Geboren am 15. Oktober

1858 zu Bern, erhielt Prof. Hildebrand seiue med. Aus

bildung in Jena. 1896 übernahm er als ansserodeiitlicher

Professor die Leitung der chirurgischen Poliklinik an der

Berliner Charit e, folgte aber bereits 1899 einem Ruf als Pro

fessor ord. der Chirurgie und Nachfolger Prof. So eins an

der Universität Basel.

— Der Direktor des medizinischen Fraueninsti-

t n t e in St. Petersburg, Prof. Dr. Ott hat um Einbe

rufung einer Dumasitznng zur Entscheidung seines Gesuches

um Anweisung eines Bangrundes für eine Augenklinik

und Uebernahme des Unterhalts dieser Klinik auf Stadtkosten

nachgesucht.

— Das Rote Krenz hat beschlossen, wegen der vielen

Geisteserkrankungen, namentlich unter den Offizieren

der aktiven Armee, in C h arbin ein zentrales Lazarett für

solche Kranke und in T s c h i t a und Irkutskje ein Eva-

kuationslazarett einzurichten.

— Konzessionserteilung. Laut Resolution des

Livländischen Gouverneurs ist dem Dr. med. Otto Klemm

gestattet worden, in Riga ein chemisches Laboratorium

einzurichten.

— In Frankfurt a. M. wurde unter dem Vorsitze des

bekannten Kehlkopfspezialisten Prof. Dr. Moritz Schmidt

in Anwesenheit der Delegierten der Berliner, Kölner und

Münchener laryngologischen Vereinigungen und des Vereins

süddeutscher Laryngologen eine das ganze Deutsche Reich,

die Schweiz und Deutsch-Oesterreich umfassende Lary ngo

logische Gesellschaft gegründet, deren erste Ta

gung in Heidelberg stattfinden wird.

— Auf dem Kriegsschauplatz wurde in den Kämpfen mit

den Japanern vom 18. bis zum 24. Juli d. J. der Oberarzt der

6. Moskauer Sanitätsabteilung Dr. Iwenin verwundet.

— Der iiigasclie Kreisarzt Dr. Julius Wiesen

berg ist auf den Kriegsschauplatz ab k o m m a n d i e r t.

worden. Mit der Ausübung der Funktionen des Rigaschen

Kreisarztes ist in Folge dessen der Schlocksche Stadtarzt Dr.

S h i p 1 a w i t z betraut worden.

— Zum Unterhalt eines Sommersanator in ms mit

50 Betten für verwnndeteOffiziere nnd Unter

militär s vom Kriegsschauplatz spendete die R i -

gaer Stadtverordnetenversammlung 100.000 R.

In einer aliernntertänjgsten Ergebenheitsadresse hatte die

Stadtverordnetenversammlung um die Erlaubnis nachgesucht,

dem in Kemmern zn eröffnenden Sanatorium den Namen Sr.

Kaiserlichen Majestät beilegen zu dürfen. Seine Majestät bat

nunmehr Allerhöchst zu befehlen geruht, der genannten Stadt

verordnetenversammlung zu danken und die Benennung der

Anstalt «Sa n a t o r i u m des Kai a-et s Nik oi ai IL* zu

gestatten.

— Zwei Hospitäler mit 60 Betten zur Aufnahme

evakuierter Kranker und verwuudeter Krieger wurden dieser

Tage aus Moskau nach Omsk abgefertigt. Ausgerüstet sind die

Hospitäler mit einem Kostenaufwande von 10,000 Rbl. von den

Besitzern der Trechgorny-Manuf'akiur und L. St. Ssokolowa-

Borodkina. Als Oberarzt fungiert Dr. St. 1. Klimonkow.

— Der Evakuations-Ko mm Ission in Ch arbin

wurden im ersten Monat ihres Bestehens mit den Zügen vom

Kriegsschauplatz 7,901 Kranke und Verwundete zugestellt

Von diesen wurden 3,110 Mann nach dem Amur-Gebiet. 1,376

nach den Hospitälern in Chailar, Tuljardi, Imianpo und Mulin,

sowie 437 nach Myssowaja zur Weiterbeförderung nach dem

Europäischen Russland evakuiert.

— Die Aufsehen erregende Nachricht, dass sämmtliche

Aerzte der von dem Stallmeister Rodsjanko in Riga for

mierten und besonders reich ausgestatteten fliegenden Sanh

tälskolonne (die Dr. Halle, Lieven und Krüger) ihre Stellung

aufgegeben haben, wird durch einen in der «Düna-Zeitung»

veröffentlichten Brief des älteren Sanitäre Herrn J. Gin es

sin bestätigt. Wie Letzterer, der ebenfalls aus der Kolonne

ausgetreten ist, berichtet, hat das sympathische, auf breiterGrund

lage organisierte und reich dotierte Unternehmen sich aufgelöst

«weil es schliesslich einen Charakter gewonnen hatte, der au'a

Operettenhafte grenzte». Die obengenannten Aerzte der Ko

lonne sind in den Dienst des «Roten Kreuzes» aufgenommen

worden, während der Stallmeister Rodsja nko mit der Formie

rung einer neuen Sanitätskolonne beschäftigt ist.

— Epidemiologisches. Laut Mitteilung der A 1 1 e r -

höchst niedergesetzten Kommission zur Ver

hütung und Bekämpfung der Pest über die Cho

lera-Epidemie in Persien hat dieselbe in Teheran

seit Anfang Juli abgenommen. Die Mortalität, welche gegen

Ende des Juni SCO und mehr täglich betrug, fiel in den ersten

Tagen des Juli auf 400 und am 23- Juli auf 60. Südlich von

Teheran ist die Cholera in Ispahan und S c h i r a s aufge

treten: in Schiras starben bis zum 20. Juli täglich gegen

1,000 Personen. Nördlich von Techeran wurden am 14. Juli

zwei Cholerafälle in Rasch t konstatiert; bis zum 23. Juli

wurden dort keine neuen Erkrankungen registriert. Am 28.

Juli war ein Cholerafall in En sei i. In östlicher und nord-
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östlicher Eichtling von Teheran breitete sich die Epidemie im

Juli allmählich nach Semuan, Damgan, Schach rut,

Sebsewar ans und am 12. Juli trat sie in Mesclihed

auf, wo vom 17.—21. Juli 540 Personen und vom 21.—26. Juli

Oft. 400 Personen starben. Am 28. Juli wurde die Cholera in

Asterabad konstatiert. — In den Grenzen des Russischen

Seiches kam während der Cholera-Epidemie in Persien nur

ein choleraverdächtiger Fall in Baku am 23. Juli vor, der je

doch mit schneller Genesung verlief. An uusTer Landgrenze

mit Persien und Afghanistan sind die erforderlichen Vorsichts

massregeln getroffen worden. Von der Antipeatkomniission

sind behufs Verstärkung des örtlichen medizinischen Perso

nals zur Disposition des Chefs des Ti anskaspigebiets 17. Aerzte

und 34- Feldscher abkommandiert worden.

— - Die Exekutivkommission der Hauptver

waltung der Gesellschaft des Russischen

Rot en Kreuzes bringt zur allgemeinen Kenntnis, dass

der Zentralkasse dieser Gesellschaft seit Beginn des Krieges

bis zum 30. Juli c. an Spenden 5,201,647 Rbl. 42'/« Kop.

zugegangen sind, von denen in aem obigen Zeiträume

5,192,783 Rbl. 86 Kop. verausgabt wurden, so dass der verfüg

bare Rest aus den Spenden nur noch 8863 Rbl. 56'/i Kop.

beträgt.

Bf.

— Die Gesamtzahl der Krauken in den » : I v 1 1-,

hospitälern St. Petersburgs betrug am 24. Juli

d. h. 8078 (144 wen. als in d. Vorw.), darunter 354 Typhus —

(3 wen.). 752 Syphilis— (46 wen.), 245 Scharlach — (10 mehr),

73 Diphtherie — (3 wen.), 59 Masern — (23 wen.) und 30

Pockenkranke — (4 mehr als in der Vorw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 16. bis zum 24. Juli 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

O £ ü u Ut ü ft« U 'd ü tm

lmuan/en. ^^„aesoaeooseecijcacea
•*>«™l>-3>-S>-Sl-5l-5l-ä' h, *-> a g

M. w. Sa. , , | , | , | , j j ! °j> a

~. — -X — — —i —■ —i — — — —

383 329 712 164 91 126 13 14 28 56 57 45 36 43 26 8 5

2) nach den Todesursachen:

— Ty ph. exanth. 1, Typh. abd. 14, Febris recurrens O.Typhm

ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 4, Hasern 16, Scharlach 24,

Diphtherie 9, Croup 0, Keuchhusten 4, Cronpöse Lungen

entzündung 20, Erysipelas 2, Grippe 5, Katarrhalische Lun

genentzündung 66, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 3, Akuter

Gelenkrheumatismus 1, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie und

Septicaemie 9, Tuberkulose der Lungen 89, Tuberkulose an

derer Organe 15, Alkoholismus und Delirium tremens 9, Le

bensschwäche und Atrophia infantum 52, Marasmus senilis 18,

Krankheiten des Verdauungskanals 93, Todtgeborene 45.

ANNONCEN JEDER ART werden in der duounaudlung von E. L. RICKER in

St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

RON CEGM O

Natürliche Arsen-Elsenquelle

bekannt und im Kurbetrieb seit 1866.

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd das ganze Jahr auch zu Haus

kuren in allen Ländern empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei

Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän-

den Haut-, Nerven- und Frauenleiden, Basedow'sche Krankheiten etc. Käuflich

in allen Apotheken. (77) 25—6.

PERTUSSIN

Extract. Thymi

saccharat. Taeschner.

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.

Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

Aerztliche Gutachten:

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

Die Wirkung des „Pertnssin" war eine überraschende; wenngleich icii

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen

einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro

hende Erstickung, vollständig wegfielen.

Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weüsenburg):

Nach dem Gebrauch des Pertnssin war es mir beim Erwachen plötzlich,

als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht-

athmigkeit fiel mir besonders auf, der, ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe

an merklichem Emphysem leide.

Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertnssin ein Mittel ist, das in kür

zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen

und fast unmerkbaren Broncbialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.

Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steiertn.):

Die drei mit Pertnssin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,

zählten zu den schwersten Formen und jedesmal erwies sich IbrPräparat als von

ausgezeichneter Wirkung; der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits

ab nnd die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depöts:

H. BierstUmpfel, Apotheker, Warschan, Marszalkowska 136. Ad. Marcin-

cilk, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26.

B. Schaskolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskau.

Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. 19,

Seydelstrasse 16. (63) 26-10.

 

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Minna Rieser geb. Franke Cn-

pwfl HeTeproipcKifl npocu. j. J* W-

rb. 28, y Hoho KaiBHRHBa norm

Sophie Nnfthal. Bac. oerp. TyrooBinep

7, KB. 5.
Ludmilla Kawalkewitz, EicaTepinH-

cRift Kauajn,, a 69. kb. 23.

Elise Blau, JliroBcnan 58, kb. 15.
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| Foty/in, Facho |4„Roche“ / Jy 069/79 „Foohs“

bestes Guajacol-
h

“ “

„“. ein unbegrenzt haltbares, vollkommen ungif
Diarrhoicum.

tiges Phosphoreiweiss mit 26%, Phosphor.

wurde mit benen Erfolg-geprüft an der Chir. „fsforo/
- P F (P Klinik in Bern, Direktor Prof. Dr. Th.

Sirohin 77Z) /t Kochen, und an der I. Med. Universitäts- 44

44 klinik in Berlin, Director Geh. Medizi- 499ÄRoohs
JPZoohs malrath Prof. Dr. von Leyden.

wasserlösliches

wohlriechender Seine therapeutische und tonische Wirkung wurde erkannt bei
- Hg.-Präparat,

angenehm." Rhachitis, Scrophulose, Carries, Neurosen, Hysterie, Anä- z"
'' mie, Cache-acie und Basedow'scher Krankheit. nicht, greift

-

Instrumente

“ Im Allgemeinen ist Protyin für den menschlichen Organismus ebenso - nicht an.

werthvoll wie die Superphosphate für die Pflanzen.

Ausser Protylin stellen wir zur Zeit noch

Eisenprotylinn (Eisengehalt 2,3 pCt. und P

Sufosof Bromprotylin (Bromgehalt 4 pCt. organisch gebunden) dar. 7higono/

Syr/7 Von Protylin u. Eisenprotylinersuchen wir nicht einzelne Pulver, sondern

44 stets nur die Originalpackungen von 25,50, 100 oder 250 gr.zu verordnen.

A9 F?oe/hs
-

- synthetisches

- Muster und Literatur stehen den Herren Aerzten zur Verfügung. setzt
entgiftetes

--- mit 1 4"
Kreosot in Syru

- gebund.Schwefel.
form, eignet sic Alleinige Fabrikanten : Geruchloser

speziellfürArmen-
- Ichthyolersatz,

und Massenpraxks. F. Hoffmann-LaRoche & Co, Fabrik chem.-pharm. Producte -

Basel (Schweiz) Grenzach (Baden).

(16) 10–10.

= CAEAT0TEHT BAW3P =

monasahin, np AHEMIM, PAXMT 5, KA- CoBepuehlho Kle paa/apanaerb.

XERCIM, HEBPACTEHIM u npu acebo3- 0xoThompuhumaercn. - Xopouo

ToRhineb Cna60cTM B. ycBauBaeren. - Tocnogamm, epa
-10-H-XT- (OTOR- ab 06pa3ub M. MurepaTypy Bibl

naecret ympbnnnouaro in Tohnanpyo- ChinasTib, 663nMaTH0- Mar. H.-M.

uaro Kepskyo cncremy cpeacTBa. - - Mpecnuhr,Cns,5.Kohouehlhan29.

IIoxopnikane mpocau, mpomnicazar, CAHAT0TEHb BAY3Pb so makranie ewkmenia cs neosporanearsenmann noukmann

- --
-

Kissingen r
-Neues Kurhaus- für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechsel-Kontrolle),
Diabetes, Gicht, Herz- und Nierenkrankeiten, Neurasthenie, Mastkuren, Elektro- und Hydrotherapie in allen For

men. April – December. Prospecte.

Aerzte: Dr. C. Dapper (Besitzer).– Dr. F. Dengler. (60) 12–9.
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Kgl. BAD KISSINGEN.
Bäder VOm 15. April bis 1. November.

Weltberühmte eisenhaltige Kochsalzquellen(Rakoczy, Pandur, Maxbrunnen, Bockleter,Stahlwasser (phosphorarsenhaltig),Soole

mit reichstem Kohlensäuregehalt für Trink- und Badekuren. Reichhaltige Kurmittel. Besondere Heilauzeigen: Magen-Darmer

krankungen, chron. Katarrhe des Rachens und der Luftwege,“ Leber-, Nierenkrankheiten.Bleichsucht, Fettleibigkait,

Zuckerkrankheit, Frauenkrankheiten.

Versand sämtlicher Mineralwässer durch die Verwal- Aufschlüsse über alle An- nnai - -

tung der König. Mineralbäder Kissingen und Bocklet. fragen unentgeltlich vom Kurverein Bad Kissingen,

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

L e. V. a l e ria na te de Pier 1O t. Z
(BaIIepfaHo-KHCIEIM aMMOHiaKTH IIHepJIo). (0)

DltsicTByeT- ycnoHav Bakouwm- o6pasom- npv HepBHEx- 6ontssHRxt- Haken: (0)

H EBIPO3AX"The | „IIO3A: „Ions unu mpu uaübux6 M000

Z EB PAIII" FX"T- neu ympo.us u senepowo 60 em6epmu cma

Z Jumepamypa: Bouchardat, Tr. Pharm,page 300. Gübler, Com. du Codex, page 813. Trousseau,Thérap, page 214

E3 PA("TT" EHI R ) ("T- mana cacap-Roit 60öbl.

Charoot, Cliniques de la Salpêtrière.

Lancelot et Co. Rue St.-Claude, No. 28, Paris,

Taaslibi npeacrasuremb, Ann scei Pocciu r. M0MMbE. C.-Illerepóyprit, Hescki, Ng 13.

=CK IIa II EI BTH. C.-TIeTepôypris: y IIIToniE, M IIIMMITTE, YIIHIIa ITOTOJIH
--*

--*

KI BTH Pycc-KoMTH, dapMaIeBTHIecKoMTH OÖlueCTBTs, KaaaHckas, No. 12.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

----- -

---

NATÜRLICHE AWA (o – d'4''
- - - --- ren der Französi

MINERALWASSER schen Regierung.

Man hüte sich vor Nachahmungen und bezeichne genau die Quelle.

WIGHYGELESTINS

WIGHYMEggle

--

–T
--s -

-

--E

Nieren-, Harnblasen-, Magen

Krankheiten.

Leber- und Gallenblasen

Krankheiten.

Krankheiten der Verdauungs

Organe, des Magens und der

Därme. (64) 18–7.

#

5

T

-

-

–EEE

--

5#

- T

CD E|55

G|E| E| SID.Ich
- - --

- (!) -

A Q

Diejenigen Herren Kollegen,
SIEFIFA #
SS Q welche an dem vom 17.–19. AU

(0) hG rb G gust a. C. stattfindenden

als:: Quelle ersten Rangesbereits seit 16Ol erfolgreich verordnet livländischen A97 gläge
Brunnenschriften und Analysen gratis und franco durch teilzunehmen gedenken,werden hier

Versand der Fürstlichen Mineralwasser von Ober-Salzbrunn. mit aufgefordert, sich brieflich'
Furbach & Strieboll, Salzbrunn in Schlesien der Adresse der Reichenberg-Mellin
Ull'080 18 - schen Anstalt anmelden zu wollen,

Niederlagen in allen Apotheken und Mineralwasser-Handlungen. falls ihnen der Nachweis eines Ab

(88) 6–3. steigequartiers(Hôtel oder Privatw)

erwünscht ist. (114)3–3.

–-

Ioan. uena Cu6,5 Anrycra 1904 r. Herausgeber Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke, Katharinenhofer Pr.Nils
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XXIX. JAHRGANG.

ST. PETERSBURGER

Neue Folge XXI. Jahrg.

UEDICINISCHE WQCHENSCERirT

unter der Redaktion von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Bassland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

für die 3mal gespaltene Zeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzüge ihrer Originalartikelzugesandt.

-Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt.

IC Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate ~9m

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Sieker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect Ns 14, zu richten. — Kanus

cripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungenbit

tet man an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Budolf Wa

nach in St. Petersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

richten Sprechstunden Montag,Mittwoch u. Freitag von2—3 Uhr.

II 33 St. Petersburg, den 14. (27.) August. 1904.

Inhalt: Ludwig Pinkus: Ueber die Untersuchungsmetoden des Sputums in den ernten Perioden der Tuberkulose. —

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. — XXI. Kongress für innere Medizin in Leipzig vom 18.

bis 21._April 1924. — Nachrichten von Kollegen aus dem Fernen Osten. — Vermischtes. — Mortalitats-Bul-

letin St. Petersburgs. — Anzeigen.

Aus dem chemisch-bakteriologischen Laboratorium von

Dr. St. Serkowski in Lodz.

Ueber die Untersuchungsmetoden des Sputums in

den ersten Perioden der Tuberkulose.

Von

Ludwig Pinkus.

Die alleinige Ermittelung des Kochbazillus im Sputum

ermächtigt zur Folgerung, dass dieses Sputum von einem

tuberkulösen Kranken herrührt, insofern selbstverständ

lich eine Verunreinigung von aussen ausgeschlossen ist.

Dieses Resultat der Untersuchung aber hat eine ent

scheidende diagnostiche Bedeutung, weil ein einziger ent

deckter Bazillus mit einem mal alle Zweifel, welche die

physikalische Untersuchung des Kranken bieten konnte,

aufhebt. Nun aber, damit die Untersuchung des Sputums

ihre entscheidende diagnostische Bedeutung behalte, muss

der Nachweis der Tuberkelbazillen im Sputum in der

frühesten Periode der Krankheit stattfinden, in der

Periode, in welcher dem geübtesten Kenner eine sogar

hypothetische Diagnose zu stellen nicht gelingt. Leider

aber so entscheidend der Nachweis der Kochbazillen im

Sputum ist, so geben uns die heute üblichen Untersuch

ungsmetoden keine Bürgschaft dafür, dass Tuberkulose

nicht besteht, wenn Bazillen nicht im Sputum gefunden

werden.

Deshalb strebt auch die ärztliche Analyse dahin,

durch Vervollkommnung der Untersuchungsraetoden des

Sputums auf das Vorhandensein der Tuberkelbazillen die

Möglichkeit ihres frühen Nachweises zu erlangen, näm

lich im Sputum der beginnenden Schwindsüchtigen

(Phtisis ineipiens). Auf diese Weise würden wir einen

doppelten Zweck erreichen: einerseits würden wir . ein

gewissermassen neues diagnostisches Mittel in der für

die Behandlung dankbarsten Krankheitsperiode gewinnen,

andererseits würden wir den Wert der Sputumunter-

suchung im Allgemeinen beträchtlich heben und dadurch

ihrem Resultat grössere Bedeutung auch dann geben,

wenn sie in weit vorgerückten Krankheitsfällen trote

Erwarten ein negatives Resultat giebt.

In vorgerückten tuberkulösen Prozessen *) kann man

fast bei jeder Sputurnuntersuchung mittels bekannter

Färbemetoden die spezifischen Bazillen eutdecken. Nach

Csaplewski (13) giebt es dieser Metoden 71. Einen

geübten Forscher wird, wie Jak seh (5) richtig behaup

tet, jede Metode zum Ziel führen *). Es ist leicht be

greiflich, wenn man erwägt, dass sämmtliche Färbeme

toden der Tuberkelbazillen sich auf eine festgestellte

Tatsache (auf der bekannten Eigenschaft der Tuberkel

bazillen) stützen 3) was man von der Mehrzahl anderer

Untersuchungsmetoden der Tuberkulose, die hauptsäch

lich empirisch entstanden und bisher keine theoretische

Begründung besitzen, nicht sagen kann. Verschiedene

Resultate, die bei der Färbung eines und desselben

Sputums nach verschiedenen Metoden oder bei der

Färbung der verschiedenen Sputa nach einer Metode

erhalten werden, waren wahrscheinlich von der ungleichen

Zusammensetzung der untersuchten Sputa, von dem un

gleichen Verhalten der üblichen Färbemetoden den

Bestandteilen gegenüber den zufälligen Beimischungen

des Sputums, oder seinen Bestandteilen, die nicht im

mer in gleicher Menge in ihm enthalten sind, endlich

') Wir meinen hier ausschliesslich die Lungentuberkulose,

weil die Kehlkopftuberknlose meist sekundär auftritt (1) von

der Bronchentiiberkulose aber wir noch wenig wissen (10).

2) Die Aensserung des bekannten Gelehrten steht im

vollen Gegensatz mit der unangenehmen nnmässigen Dok

trinärkritik, welche sich Voornveld in seiner übrigens

glänzenden, Doktordissertation der Gabbel 'sehen Me

tode gegenüber erlaubt. Er macht, nämlich (8) dieser Me

tode die Vereinigung der Entfärbung mit der Färbung zu

sammen zum Vorwurf, deren jede er für eine ein eingeübtes

Auge erfordernde «Kunst» hält, als ob die Vereinigung dieser

beiden Handlungen nicht gleichfalls eine ein vielleicht, noch

mehr eiugeübtes Auge erfordernde «Kunst» wäre.

•') Die bekannte Eigenschaft des Kochbazillus besteht darin,

dass dieser Bazillus schwer Aniiinfarbstuife annimmt, aber,

einmal gefärbt sie schwer sograr unter dem Einflnss von nicht

zu protrahirter Säureneinwirkung los wird.
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von ungleichem jedesmalen Ausschmieren des Auswurfes

auf den Objektgläsern abhängig *).

In der Laboratoriums-Praxis bedienen wir nns heute

hauptsächlich der vier Färbemetoden : v. Koch -Ehr

lich, v. Ziehl-Neelssen, v. Csaplewski und

v. Gabbet6)

Wenn die oben genannten Färbemetoden uns keine

positive Resultate geben, so wenden wir uns zu anderen

Untersuchungsmetoden. Mit diesen letzteren werden wir

uns jetzt insofern beschäftigen, in wiefern sie ins Gebiet

unserer Aufgabe gehören.

1.

Fast alle Forscher stimmen Uberein, dass es in den

Anfängen der Tuberkulose kein Sputum giebt, oder aber

es aus den Bronchen, nicht aus den tuberkulösen Herden

kommt. In solchen Fällen kann man künstlich sein Er

scheinen hervorrufen. Zu diesem Zweck gebraucht

Sticker (4) kleine Dosen Kali-jndati (0,3—0,6) und

zieht es dem üblichen Expectorans, sowie auch dem

Koc h'schen Tuberkulin und dem Li e bre ich'schen

Cantharidin vor. Kalium jodatum empfehlen auch

Korczynski (11) und Dieudonn6 (ref. in Hygien.

Rundschau 1901, S. 1049). Der letztere empfiehlt auch

Möllers kalte Kompressen auf den Rücken (wodurch

sich das Sekret aufhäuft), und dann auf die Brust (wo

durch man den Husten und die Sputumentfernung hervor

ruft). Statt dessen schlägt Henkel vor etwas Gewebesaft

aus der Lunge mittels einer Punktion zu bekommen und

auf den Bazillengehalt zu analysieren. (Münch, med.

Woch. 19G0, S. 9J4). Wenn schon Sputum ausgeworfen

wird, so braucht es auch dann, nach vielen Gelehrten,

keine Bazillen au enthalten.

Nach einigen, wie z. B. Koch (6), finden sich schon

in Anfängen der Tuberkulose mit wenigen Ausnahmen die

Tuberkelbazillen im Sputum vor. Die Mehrzahl aber —

Strümpel (1), Biegunski (3), S ti cker(4), Ley •

den (9) macht ihre Gegenwart im Sputum vom Ent

stehen des Zerfalles in den Lungen und von einer be

stehenden Communicaiion zwischen dem Zerfallherd und

den Bronchen abhängig. Die spezifischen Bazillen fehlen

auch, nach Koranyi (2), im Sputum tuberkulöser

Diabetiker. In solchen Fällen bleibt uns nichts anderes

übrig, als zu anderen diagnostischen Metoden Zuflucht

zu nehmen c).

') Ich habe öfters z. B. Gelegenheit gehabt mich zn über

zeugen, dass die glänzende Färbemetode nach Csaplewski

nur im Falle einer ganz dünnen Ausschmierung des Praopa

rates gelingt. Darauf macht auch Voornveld(8) auf

merksam.

5) Die letzte Metode gebiauchen wir stets in unserem

Laboratorium und trotz der alltäglich gemachten Unter

suchungen haben wir bis jetzt keinen Grund uns auf ihre Un-

genauigkeit zu beklagen. Diese Metode wurde von uns etwas

vereinfacht: aus dem zu untersuchenden Sputum wählen wir

alle «verdächtige Teilchen» aus, und zerreiben sie mit der

Platinnadel auf einem Objektglas, dann übertragen wir die

zerriebene Masse auf eine Keine Deckgläser, auf denen wir sie

gleichfalls mit einer Platinnadel ausschmieren, dann, nachdem

Austrocknen der Praeparate und Ihrem Fixiren in der Flamme

giessen wir auf die Gläser Carboltuchsin und erwärmen sie

in den G o r n e t'schen Laugen Uber der Gasflamme während

1 Minute ohne den Farbston anzubrennen, dann waschen wir

das Praeparat in Wasser und setzen es der Einwirkung der

gesättigten Methylenblaulösung in 50 Th. Alkohol, 30 Wasser

und '20 Salpetersäure bis zur blassblauen Färbung des Präpara

tes (ungefähr l'/j Minuten aus). Indem ich wiederholt Experi

mente mit dieser Färbemetode machte, habe ich bemerkt, dass

wenn man statt Salpetersäure Milchsäure in etwas grösserer

Menge (25 T. Wasser und 25 T. Säure) gebraucht, mau

etwas bessere Praeparate erhalten kann. Diese Säure, als

eine organische wirkt schwächer, als eine mineralische, wodurch

wir sauberere Praeparate erhalten: die Zellen und sämmtliche

Bakterien sind vollkommen konserviert und. ausser den rot

gefärbten Kochbazillen, blaugefärbt, der Farbstoff setzt sich

seltener auf dem Praeparate ab. (Milchsäure .wird in einigen

Laboratorien zur Entfärbung in der Metode nach Koch -

Ehrlich gebraucht).

Die Bazillen können auch periodisch im Sputum er

scheinen, was wahrscheinlich vom allmählichen Aufbre

chen der bis zu einer gewissen Zeit geschlossenen Höhlen

abhängig ist; so wenigstens erklärt diese Erscheint^

Brieger (Berlin, klin. Wochenschr. 1900. S. 272).

Was die Ursachen, die Schwierigkeiten im Nachweise

der sich im Sputum befindenden Tnberkelbazillen zur

Folge haben können, betrifft, so sind sie sehr verschie

denartig. Zuerst, kann die zu geringe Quantität ') der

benannten Bazillen im untersuchten Sputum *) oder

deren ungleichmästige Verteilung im letzteren deren

Auffindung erschweren. Dann, können auch andere, ausser

den Kochbazillen, ebenso organische (zuerst Schleim), »je

auch organisierte (andere Bakterien) beständige, wie zu

fällige Bestandteile des Sputums dasselbe trügerische

Resultat der Analyse bedingen. Ausserdem, können die

Tuberkelbazillen selbst veränderte Eigenschaften haben,

die ihre Pathogenität nicht im geringsten vermindern,

ihren Nachweis aber hindern. Endlich, wenn es uns

schon gelungen ist, die Schwierigkeiten zu besiegen und

den Feind zu ertappen, so erscheint eine neue Schwie

rigkeit in Gestalt von zahlreichen, in letzten Zeiten be

schriebenen Bakterienarten, die alle Eigenschaften der

Kochbazillen, ausser der Pathogenität nachahmen.

Um die oben benannten Schwierigkeiten zu überwäl

tigen, schafft eine Reihe von Forschern seit mehreren

Jahren verschiedene Metoden, deren vergleichende Un

tersuchung wir jetzt unternehmen.

IL

Die Mehrzahl der Forschungen war auf die Schaffung

von Metoden zur Aufhebung der Schwierigkeiten ge

richtet, die mit der geringen TuberkelbaziJlenzahl im

untersuchten Sputum, sowie mit deren ungleichmässiger

Verteilung in ihm zusammenhängen (Sedimentirungs-

und Anreichungsmetode) oder mit den Eigenschaften

des Sputums selbst (Homogenisirungsmetode) verbunden

sind.

Da die oben genannten Metoden alle letztgenannten

Zwecke zusammen in Rücksicht nehmen, so sind wir

auch genötigt sie alle gemeinsam zu besprechen. Im

folgenden führe ich die Metoden der Homogenisirung des

Sputums, Sedimentirung der Bazillen und deren An

reicherung an, die mir aus verschiedenen Quellen zu

sammeln gelungen ist, in der Reihenfolge, wie sie in der

Literatur erschienen (in Parenthesen nenne ich die Zeit

schrift, wo die betreffende Metode zuerst publiziert

war).

1) Das B i e d er t'sche Verfahren (Berlin, klin. Wochen

schrift 1886. S. 713) ist das älteste und wurde von dem

Autor selbst einigemal geändert, die letzte Abänderung

wurde von ihm in Deut. med. Ztg. 1891 Nr. 28, S. 333,

publiziert. Sein Verfahren hat Biedert auf das von

Liebermeister publizierte Verfahren der Aufsuch

ung der elastischen Fasern im Auswurf gestützt. (2) Die

Vorschrift lautet wie folgt:

Einen Esslöffel (oder 10—20 ccm.) gut zuerst ange

mischtes Sputum mit dem zweifachen Quantum Wasser

und 4 —8—15 Tropfen Natronlauge (statt dessen kann

man das zweifache Quantum 1—2 pCt. NaOH gebrau

chen) sorgfältig zusammenmischen, aufschütteln, 5 Mi-

6) Stick er (l. c.) rät auch in diesen Fall Kalium jo

datum zu gebrauchen.
') Nach Jaksch (5) und vielen anderen, giebt, es zwischen

der Bazillenzahl im Sputum des Kranken und den klinischen

Krankheitserscheinungen nichts gemeinsames. Desto nieni

werden wir die Besprechung dieser Angelegenheit unterlassen,

da wir zum Nachweise dieser Bazillen solche Metodenig**

brauchen, die eben auf der künstlichen Vermehrung ihrer /-ani

in einem Ort bestehen. ,
8) Schon oben haben wir erwähnt, dass das Erscheinen aei

Bazillen im Sputum auch periodisch sein kann, dass man au>

mit einer einmaligen Sputumuntersuchung sich nicht begnüg

darf.



355

nuten stehen lassen und wieder schütteln, bis man eine

gleichmässige Emulsion erhält, dann kochen, indem man

beständig mischt und das 4 bis 6 fache Quantum Wasser

zugiebt, bis man eine dünne homogene Flüssigkeit be

kommt. Dann alles in ein konisches Gefäss Überschütten

um den Niederschlag sich absetzen zu lassen. Nach 2—3

Tagen kann mau schon aus dem Niederschlag Praeparate

vorbereiten. Des besseren Anklebens des Niederschlages

an den Gläsern wegen ihn mit Eiweiss anmischen oder

einen Tropfen aus dem der Laugeeinwirkung nicht aus

gesetzten Teil des untersuchten Sputums nehmen und

mit ihm das trocken gewordene Praeparat vor der Fixi-

rung in der Flamme bestreichen. Des schnelleren Aus

trocknens der Praeparate wegen ist es gut sie auf einer

Metall- oder Asbestplatte bei 40"—50° C. auszutrocknen.

(4) Färben mit Fuchsin etwas länger.

2) Das Philip'sche Verfahren (Edin. med. Journal,

1886, S. 109). Das 24-sttindige Quantum Sputum in ei

nem Spitzglas l bis einige Tage in feuchter Atmosphäre

bei ! 6°—39° halten (Vor dem Austrocknen hüten !). Der

Schleim löst sich teilweise unter dem Einfluss der pep-

tonisierenden und ähnlichen Bakterien und das Sputum

teilt sich in 2 Schichten; in der unteren findet sich

die vermehrte Zahl der Bazillen.

3) Das K am i n sk i'sche Verfahren (Wratsch, 1887,

Nr. 13). Zuerst nach der B i e d e r t'schen Vorschrift

verfahren, aber einen Tropfen des Gemisches untersuchen,

ohne zu warten, bis sich der Niederschlag bildet.

4) Das S trosch ei n'sche Verfahren (Mitth. a. Dr.

Brehmer's Heilanst. Wiesbaden, 1892, S. 294).

5—10 ccm. Sputum in ein Probierglas schütten und seiner

Konsistenz entsprechend das 2- bis 3-fache Quantum

W en d ri n e r'sche Flüssigkeit in Wasserlösung 1:3 zu-

giesseu. Das Probierglas zupropfen, es energisch während

.1 Minute ausschütteln, dass alle grösseren Flocken ver

schwinden, und während 24 und mehr Stunden im Spitz

glas den Niederschlag sich absetzen lassen.

Wendrinerboraxborsäurelösung wird auf folgende Weise

bereitet: in 100 ccm. kochendes Wasser 8,0 Borax

auflösen, dann 12,0 Borsäure und wieder 4,0 Borax;

nach dem Abkühlen die Flüssigkeit von dem krystalli-

schen Niederschlag abfiltrieren. (Allg. med. Zentralztg.

1889, S. 161).

Anfänglich war dieses Verfahren zum Erleichtern des

Zählens der Bazillen bestimmt (4), die Flüssigkeit selbst

aber ist ein ausgezeichnetes Conservirmittel.

5) Das Mü hl häuse r'sche Verfahren (Deut. med.

Wochenschr. 1891, S. 282), und das Cs ap 1 ewsk i'sche

(Zeitschr. f. Tuberk. u. Heilstättenw. 1900, S. 387). Zu

1 Teil Sputum das 6- bis 8-fache Quantum zuvor vorbe

reitete 0,2 pCt. Natronlauge zugeben. Alles das in ein

hohes Probierglas einschütten und stark bis 100 mal

aufschütteln, dann, wenn das Sputum dünn ist, wird der

grössere Teil aufgelöst werden, jedenfalls aber in

kleinere Teilchen zerfallen. Dann die erhaltene Flüs

sigkeit einige mal kochen lassen und das auf diese Weise

homogenisirte Sputum mittels verdünnter Essigsäure mit

Phenolphthalin, als Indikator neutralisieren. (Modifikation

des Bieder t'schen Verfahrens).

6) Das Dahme n'sche und Heim 'sehe Verfahren

(Münch, med. Wochenschr. 1891, S. 667). Das Sputum

während 15 Minuten im Probier- oder Spitzglas auf

dem Wasserbade oder im siedenden Wasser (gleich

zeitige Sterilisation!) kochen. Nach dem Abkühlen des

Gefäsess schnell aufschütteln wodurch die Teilchen, die an

den Wänden anhafteten, zum Boden fallen, die Flüssig

keit vom Niederschlag abgiessen, den letzteren in einem

Agatmörser zerreiben und auf den Gläsern ausschmieren.

7) Das Afauassi e w'sche Verfahren (Med. Real-

encyklop. v. Prof. Eulenburg-Afanasiew B. 11,

1891 «Tuberkulose»). Eineu Teil oder das ganze Sputum

mit dem 2-fachen Quantum Wasser verdünnen und

2—3 Tropfen Liq. kali caustici offic. (33 pCt.) zugiessen.

Die Mischung immer aufschüttelnd kochen lassen. Wenn

das Sputum sich nicht aufgelöst hat, noch einige (bis

6—8) Tropfen Lauge zugeben, bis sich das Sputum

vollständig auflöst. Nach dem Kühlwerden der Flüssigkeit

zu ihr allmählich und immer aufschüttelnd 2—6 Tropfen

25 pCt. Essigsäure zugeben : es wird sich eine zuerst

feine, dann immer gröbere Trübung bilden. Sobald

ein deutlicher Satz erscheint, die ganze Flüssigkeit aber

mals gut kochen lassen, dann wird der schleimartige

Satz fiockenartig oder feinkörnig uud setzt sich allmäh

lich auf den Boden nieder.

Die Gol den b e r g'sche Modifikation. (Dissertation,

1895). Durchaus das ganze Sputum gebraucheu, nach

dessen Aufflösen in Lauge nur einen Teil des aufgelösten

Sputums zum Niederschlagen mit Essigsäure nehmen, von

der letzteren kann man dabei auch eiu grösseres Quan

tum zugeben, bis wir nämlich ihren scharfen Geruch

verspüren. Wenn die Trübung nicht in einen Nie

derschlag übergeht, zum in Lauge aufgelösten Sputum

gesättigte Alaunlösung zugeben: es bildet sich Alumi

niumoxydhydrat und setzt sich flockenartig auf den Bo

den ab, mit sich die Tuberkelbazillen reissend. Vor

dem Ausschmieren Eiweiss zugeben.

Die J a k i m o w i c z'sche Modifikation. ( Wojenno-Med.

Journal 1895, Dezember, Nr. 129). Das in Lauge aufge

löste Sputum 24 Stunden stehen lassen, der Wirkung der

Essigsäure nur den Niederschlag und 4—6 cm. Flüssig

keit über dem letzteren aussetzen. Der Satz wird fein

sein und deshalb kann man eine beträchtliche Quantität

von ihm auf dem Objektglas ausschmieren und färben.

8) Das von Kese I'sche Verfahren (Archiv f. Hyg.

1892, S. 109). In einem Ivoiben von 100 ccm. Volumen,

mit hohem Hals 10 ccm. Wasser, 6 ccm. ac, carbol. liquef.

und 10—16 ccm, Sputum zusammenmischen. Den Kolben

mit einem Kau tschukpropfen schliessen und stark, während

1 Minute aufschüttele, wodurch man eine milchige Flüs

sigkeit erhalten soll. Dann den Kolben mit Wasser füllen

um das teilweise tropfenartige Phenol aufzulösen, da

mit es nicht unnötig den Satz vermehre, dann das Ge

misch noch einmal zusammenscbütteln uud in ein koni

sches Gefäss zum Niederschlagen übergiessen. Nach 12—

24 Stunden den Niederschlag in einer Mischung Aether

mit Alkohol aa auswaschen und Praeparate aus ihm

vorbereiten.

9) Das llkiewicz'sche Verfahren. (Wratsch, 1892

Nr. 32). 1 ccm. Sputum mit 20 ccm. Wasser im Mörser

zerreiben, dann einige Tropfen Essigsäure behufs der

Schleimgerinnung zugeben und zentrifugieren.

10) Das Am an n'sche Verfahren. (Zentralbl. f. ßakt.

I. B. XVII. S. 513). In einem gläsernen Zylinder einige

Flocken Sputum mit 2—4 Volumen kalten destillierten

Wassers zusammenmischen (der Zylinder soll bis zur

Hälfte gefüllt werden); 1 ccm. Chloroform und ein ge

ringes Quantum reingewaschenen mittelgrossen Schrott

dazu zugeben, den Zylinder mit einem Gummipropfen

zupfropfen und einige Minuten stark aufschütteln. Dann

noch 4—6 Volum Wasser zugiessen, das Gemisch noch

einmal aufschütteln und es in ein U-förmiges Röhrchen,

dessen eines Knie 2 ctm, das andere 2 mm. im

Durchschnitt hat, eingiessen, um den Niederschlag sich

absetzen zu lassen. An das breite Eude des Rörchens

einen Gummiballon anpassen. Indem wir mittels dieses

Ballons auf die Flüssigkeit drücken, jagen wir den Nie

derschlag aus dem breiten Knie ins enge durch, am Ende

dessen eine Oeffuung gemacht wird. Durch das letztere

fliesst der Niederschlag auf die unterstellten Gläser aus.

10) Das Spengler'sche Verfahren (Deut. med.

Wochenschr. 1895. S. 241). Dem in einem Spitzglas be

findlichen Sputum das gleiche Quantum laues, mit Soda
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alkalisiertes Wasser zageben, genau mit 0,1—1,0 Pan-

kreatinpulver zusammenmischen und ins Thermostat bei

71° stellen. Um Fäulnissprozesse zu verhüten, sogleich

oder nach 2—3 Stunden 1 Krystall Phenol 0,1 — 1.0

schwer zugeben. Den Niederschlag kann man gleich nach

seinem Entstehen untersuchen ; wenn er zu dick ist, so

kann man die Flüssigkeit von ihm abgiessen, statt des

sen Wasser zugiessen und ausschütteln und, falls nötig,

durch wiederholte Alkalisirung wieder die Pankreatin-

Wirkung hervorrufen, dann bekommt man einen feineren

Niederschlag. Diese Prozesse dürfen nicht lange dauern.

Die Reaktion der Mischung soll immerfort alkalisch

sein!

Die Paulus'sche Modifikation (Korrespondenzbl. f.

Schweizer Aerzte, 1896. Nr. 8). Dem mit destillirten

Wasser zusammengemischten Sputum etwas Sodalösung

zugeben, genau zusammenmengen und ins Thermostat bei

35°—40° C. stellen. Nach 16—18 Stunden werden alle

Ei weissteile des Sputums peptonisirt und aufgelöst, die

Zellenkerne und Bakterien setzen sich zu Boden.

12) Das R i n d f 1 e i s c h'sche Verfahren. (Deut, med .

Woch. Nr. 48). Mit einem gewöhnlichen, leicht mit

Wasser genässten Pinsel, sorgfältig das Sputum zerschla

gen, es auf dem Deckglas zerreiben. Die auf diese

Weise erhaltene dünne Sputumschicht enthält gewöhnlich

viel mehr Bazillen. Das Verfahren bezweckt das Ver

meiden der aus den Bronchen stammenden Schleim -

schollen.

13) Das Lan n o i s e'sche ' und Girard'sche Verfah

ren. (Presse med. Mai 1900). 10 Teile Sputum mit 3

Teilen Eau de Javelle (KC10) zusammenschütteln. Nach

' «— V, Stunde wird Chlor in statu nascendi den Schleim

und Eiterkörperchen auflösen. Dann sich absetzen lassen

oder zentrifugieren und den Niederschlag untersuchen.

14) Das biologische Verfahren Jochmann' s. (Deut,

med. Woch. 1900, Nr. 60). Im sterilisirten Spitzglas mit

zugeschliffenem Pfropfen 10 ccm. Sputum mit 20 ccm.

spezifischen Nährboden (5,0 Heyden's Nährboden,

5,0 Kochsalz, 30,0 Glyzerin, 1000,0 destillirtes Wasser

und ev. noch 5 ccm. normale Krystallsodalösung) zusam

menmischen, auf 24 Stunden ins Thermostat stellen (es

tritt eine schnelle Bazillenvermehrung auf) und dann

nach einer der bekannten Metoden, am besten nach von

K e 1 1 el, verfahren.

lfi) DasSerkowsk i'sche Verfahren (aus der sich jetzt

im Druck befindenden zweiten Auflage seines «Hand

buchs der Bakteriologie»). Aus dem Sputum Linsen,

gelblich-weisse Eiterteilchen und alle käseartige Massen,

die oft von den Wänden der tuberkulösen Höhlen herstam

men in ein Probierglas übertragen. In den Frühperioden der

Tuberkulose das Morgensputum nehmen. Das alles mit dem

4—5-fachen Quantum Wasser verdünnen, das Probierglas zu

pfropfen, stark aufschütteln und zentrifugieren. Dann dem

Sputum einige Tropfen Kali causticum ziigeben, wieder

stark ausschütteln und 2—3 Minuten zentrifugieren,

dann die Flüssigkeit vom Satz abgiessen und 50—70 pCt.

Alkohol bis zur vorherigen Höhe zugiessen, aufs dritte

mal zusammenschütteln und zentrifugieren. Endlich, die

Flüssigkeit ganz vom Niederschlag abgiessen und aus

dem letzteren Praeparate bereiten.

Zu diesen Vorschriften kann man Metoden der schnel

len Reinkultivierung der Kochbazillen aus dem Sputum

der tuberkulösen Kranken rechnen. Die genannten Me

toden können den Mitteln, deren sie sich behufs der

Homogenisieruug des Sputums bedienen entsprechend

in i Gruppen geteilt werden.

Zur ersten gehören Metoden, die zur Homogenisierung

des Sputums Lauge gebrauchen. Es sind dies die Metoden

Biedert's, Ka in ienski's, Mülhäuser. Cza-

p 1 e w s k i's , A f a n a s i e w's mit Modifikationen und

Serkowski's. Alle habeu zum Ausgangspunkt Bie

dert's Grundlage: das Auflösen durch die Lauge des

Schleims, der Eiweisskörper u. a., unterscheiden sich

aber untereinander im weiteren Verfahren. Während

Biedert sich mit dem Aussetzen des Sputums der Ein

wirkung der erwärmten Lauge begnügt und die Bildung

des Niederschlages im Spitzglas erwartet, untersucht Ka

mi e n sk i schon die Emulsion, Afanasiew dagegeu

fällt das Gemisch, indem er darauf mit Essigsäure ein

wirkt, Mülhauser-Csaplewski — indem sie die

erhaltene Emulsion mit derselben Essigsäure und Phenol-

phtalin neutralisiren, Serkowski endlich — mittels

Alkohol und Zentrifuge.

Die Einwirkung mit Essigsäure auf die erhaltene

Emulsion, sowie andere Modifikationen des anfänglichen

15 i e d e r t "sehen Verfahrens waren nicht nur durch das

Streben nach Beschleunigung des Fällens, sondern auch

durch einige andere Rücksichten hervorgerufen. Man bat

nämlich beobachtet, dass sogar nach längerem Kochen

mit der nach dem Bieder t'schen Verfahren zugegebenen

Lauge die grösseren Sputumflocken oft nicht zerfallen,

dass es weiter schwer ist den Ueberschuss der Lauge zu

verhüten und dass — was das wichtigste ist — die Tn-

berkelbazillen ihre Färbefähigkeit be

trächtlich vermindern. Die bekannten Modi

fikationen streben diese Mängel der Bieder t'schen Me

tode aufzuheben 1) durch die Einwirkung auf das

Sputum mit grösserem Quantum, aber dafür mehr ver

dünnter Lauge und 2) durch das Abschwächen des Ein

flusses der Lauge auf die Bazillen mittels Essigsäure

oder Alkohol. Das sind die wichtigsten Unterschiede der

die erste Gruppe bildenden Metoden.

(Schluss folgt).

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

754. Sitzung vom 17. Februar. 1904.

Voi sitzender : Schmitz. Sekretär : Voss-

A I b a n u s : Ueber primäres Lungenkarzinom. (Wird im

Druck erscheinen).

Diskussion:

Westphalen wendet sich gegen eine Ueberschätzuog

der Hampeln'schen Zellenbefunde im Sputum bei Lungentu-

moren. Der diagnostische Wert der ihrer Entstehung nach oft

recht unklaren Zellen ist nicht sehr gross. Entscheidend ist

ausschliesslich der Befund von Tumorpartikeln. Falls charak

teristische Kiesenzellen gefunden werden so durften dieselben

gleichfalls die Diagnose eines Biesenzellentnmors sicherstellen.

A 1 b a n u s teilt Westphalens Standpnnkt, hat trotz

häufigen Fahndens nie H a m p e 1 n'sche Zellen nachweisen

können.

Kiep 8: Auch in der Urologie diagnostizierte man froher

Karzinom aus dem Zellbefunde im Harn. Nitze weist aus

drücklich auf die Unsicherheit dieses Anhaltspunktes hin.

Metaplasie kann zu den verschiedensten Zellenformen fahren.

Die Zystoskopie hat hier Licht gebracht.

Schmitz: Könnten nicht Karzinome der Tonsillen als aetio-

logisches Moment wichtig seiu?

Albanus hat unter seinen Fällen keine Anhaltspunkt«

dafür gefunden, anch liegen in der Literatur keine Hin

weise vor.

Westphalen hat kürzlich bei einem Patienten, der

höchst wahrscheinlich an einem metastatischen Lungensarkoni

nach Beckentumor leidet, im Sputum viele eosinophile Zellen

und sogenannte Asthmakiystalle (Chaicot-Leyden) gefunden

Von Asthma war dabei keine Hede, allerdings soll der Vater

des Patienten an Astbma gelitten haben. A priori liesse sich

annehmen, dass solche K i y stalle in Gemeinschaft mit. eosino

philen Zellen bei malignen Lungentumoren vorkommen könn

ten, wenngleich in den Lehrbüchern keine Angaben darüber

vorliegen. Es wäre nicht unwahrscheinlich, dass dnreh Lnn

gentumoren gewisse chemische Verbindungen im Sputum auf

treten, die das Entstehen der C harco t'schen Krystalle und

das Auftreten eosinophiler Zellen bedingen könnten.

A 1 b a n u s : In der Litteratur sind Fälle mit dem Befunde

C h ar c o t- L e y d e n'scher Krystalle vermerkt worden, er

selbst bat keine gefunden.
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755. Sitzung Vom 2. März. 1904.

Vorsitzender : B 1 e s s i g (stellv.) Sekretär : Voss.

1. Blessig u. Ucke: Ueber Pilzmassen in den Tränen-

kanälchen (Mykosis canaliculi lacrymalis).

Blessig- bespricht im Anschluss an einen im vorigen

Sommer von ihm beobachteten und von Ucke bakteriologisch

untersuchten Fall das klinische Bild und giebt eine Uebersicht

über die in älterer und neuerer Zeit von den Autoren ver

tretenen Anschauungen über die Morphologie der vorgefunde

nen Pilze. Unter Hinweis auf die in den Arbeiten zur

N e d d e n's (klinische Monatsbläiter f. Augenheilk. 1903) und

Awerbachs (PyccKift Bpaii 1903) vorhandenen ausführ

lichen Literaturangaben, erwähnt Vortr. besonders der Ar

beiten v. Schroede r's, der in seinen von Wes tphalen

und Eliasberj? untersuchten Fällen (1893—96) typische

Aktynomyces - Drusen gefunden hatte. Ferner der Cultur-

versuche, die zuerst 1898 K atharina Kastalsky (Mos

kau) gelungen und der positiven Impfresnltate A w e r b a c h's

(Moskau 1902). Mit letzterem Autor unterscheidet Vortr. drei

Perioden in der Entwicklung dieser Frage, in denen die betr.

Pilze successive für: Leptothrix, Streptothrix, Aktinomyces er

klärt wurden. Gegenwärtig erscheine es richtiger mit A x e n -

f e 1 d und zur N e d d e n von «S t r e p t o t Ii r i c h i e », nicht

von «Akiinomykose» der Tränenröhrcben zu sprechen. Noch

lieber möchte Vortr. die noch allgemeinere Bezeichnung: «M y -

kosis canalic. lacrym.» gebraucht wissen, weil in letzter

Zeit einige Autoren wieder Leptothrix gefunden haben wollen.

Der hier gehaltene Vortrag erscheint in extenso in den

Verhandlungen der Opthalmol. Sektion des IX. Pirogow-Cou-

gregf.es russ. Aerzte (St. Petersb. Januar 1804). Daselbst ist

auch ein analoger Fall Dr. Wygodsky's (St. Petersb.) be

sprochen.

Ucke berichtet über das Resultat der bakteriologischen

Untersuchung der ihm von Dr. Blessig freundlichst über-

lassenen Konkremente aus dem Tränenkanälcben, wobei es

gelang eine Beinkultur von Streptotricheen zu erhalten die

viele dieser Gruppe charakteristische Eigenschaften aufwiese».

Da der Tierversuch durchaus negativ ausfiel und auch die

Kultur bald nicht mehr weitergedieh, so will Vortr. in diesem

Fall die Frage nach der Differentialdiagnose zwischen Strep

tothrix und Actinomyces nicht entscheiden, da noch keine

sichern kulturellen Merkmale für die Unterscheidung der bei

den Gruppen existieren.

(Autoreferai).

Diskussion:

Blessig fragt Dr. Ucke wie die Frage nach Aktinomy

ces entschieden werden könne? Kann der wirkliche Aktino

myces morphologisch abgegliedert werden, oder sind alle

Streptothrixarten unter Umstünden pathogen?

Ucke: Wenn die biologischen Studien weiter fortgeschrit

ten sein werden, ferner geeignete nicht zu eiweissreiche

Nährböden gefunden werden und Untersuchungen an frischem

Material vorliegen, wird eine Unterscbeiduug eventuell mög

lich sein. Aktinomyces ist von allen unsern Versuchstieren

nur für das Kaninchen pathogen, auch hier gelingen Impfun

gen nicht immer. Zufällig ist mir kürzlich mit Material von

einer Streptothrix-Plenritis die Impfung geglückt, wobei am

Bauch das ganze Unterhautzellgewebe eitrig infiltriert

wurde.

Tiling: Eiterung gehört eigentlich nicht zum typischen

Bilde der Aktinomykose, wir stellen klinisch die Diagnose am

besten ohne dieselbe. Die fehlende Lymphadenitis ist diagnos

tisch wichtig. Handelte es sich beim Kaninchen nicht um eine

Mischinfektion?

Ucke kann nicht behaupten, dass das Impfmaterial rein

war, doch sind zwei Kulturen ganz typisch geblieben.

W e 8tphalen:Im Anschluss an das von Tiling gesagte

möchte ich hinzufügen, dass auch bei Binderaktinomykose

keine Eilerung vorzukommen braucht. Die Gewebspioliferation

ist sehr stark, kann an Fibrosarkom erinnern. So wurde vor

Jahren bei einem solchen Fall im Alexandeihospital makro-

und mikroskopisch die Diagnose Sarkom gestellt, bis es Dr.

Lakschewitz gelarg einige typische Körnchen zu finden.

Das Plattenepithel der Tiänenkanälchen könnte einen Schutz

gegen das Findlingen der Pilze ins Gewebe bilden, der bei

den Affektionen inneier Organe fehlt. ■,

He Hat: In den Tonsillen findet sich sehr häufig Strepto-

thrix, Eitei ung aber sehr selten. Ein Bindungen weiter als

die Taschen leiclien, wird in den Mandeln nicht beobachtet,

obwol es sich hier um lymphoides Gewebe handelt. Wovon

das verschieden starke Wachstum der Pilze in den einzelnen

Fällen abhängt, wissen wir nicht, obwol ihre Entwickelung

sehr verschieden sein kann. <i

Westphalen: Morphologisch können diese Pilzarten nicht

getrennt werden- Auch in den Mandeln mag das Platten epithel

in den Krypten das Eindringen in's Gewebe verhindern.

H e 1 1 a t : Es sind nicht immer Krypten, sondern auch Ge-

websspalten in denen die Pilze gefunden werden.

Blessig. v. Sehr oeder wies auf die Wirkung der Tri

nenflüssigkeit hin die der Entwickelung der Filze hinderlich

sein könnte; auch mag die Enge des Kanälchens und der

Druck in demselben, eine stärkere Ausbreitung verhüten. Es

ist sehr wol möglich, dass' dieselben Pilze unter andern Um

ständen viel stärker patogene Wirkungen entfalteu.

Ucke sprach von Eiterung auch im mikroskopischen Sinne,

wir finden in solchen Fällen doch gewiss auch Eiterzellen.

Die gewöhnlichen Eitererreger bewirken beim Kauincben

Käsebild ung, während es steh in dem obigen Fall um spezi

fischen, schleimigen Eiter handelte. Die Bezeichnung «Aktino

myces» möchte ich für diejenigen Fälle reserviert wissen, wo

sich typische Drosen im Gewebe finden.

2 Ucke: Ueber Flagillaten im diarrhoischen Stuhl. (Wird

im Druck erscheinen).

Diskussion:

Westphalen: Es scheint sich jedenfalls um Parasiten

zu handeln, die nur im kranken Darm vorkommen; vielleicht

werden sie vom gesunden Magen zerstört, da die Infektion

zweifellos per os stattfindet.

C o h n h e i m wies darauf hin, dass Achylie bei solchen

Patienten die Hegel ist. Meine Kasuistik bestätigt diese An

schauung. Wie weit sind sie nun pathogen? Ihnen sowohl als

den Balanthidien schrieb man nur konkomitierende Bedeutung

zu, bis I) e h i o und seine Schüler für letztere besondere Ulcera-

tionsformen im Darm fanden. Askanazy fand sie i n der

Darmwand. Zwei von mir selbst beobachtete Fälle haben mir

gezeigt wie hartnäckig Balantbidien sein können; nur durch

konsequente Napbtalinölklystiere, die bekanntlich ihre Wir

kung bis hoch in den Darm hinauferstrecken, wnrde von Dr.

Koch in beiden Fallen dauernde Genesung erzielt. Diarrhoeen

bei Trichomooaden scheinen ebenfalls sehr hartnäckig zu sein,

auch gehl die Intensität der Durchfälle mit der Menge der

Trichomonadeu Hand in Hand. Jedenfalls scheint mir also die

Anwesenheit dieser Organismen eine verschlimmernde Wir

kung auszuüben.

XXI. Kongress für innere Medizin in Leipzig vom 18. bis

21. April 1904

(Fortsetzung).

G e i s b ö c k -München: Ueber die praktische Be

deutung der Blutdruckmessung.

G. unterscheidet vorübergehende und dauernde Blutdruck

veränderungen. Bei akuten Infektionskrankheiten, namentlich

aber bei Tuberkulose findet man häufig vorübergehende Er

niedrigungen des Blutdrucks. Vorübergehende Steige

rungen zeigen sich bei psychischen Erregungen, Tabak-

und Alkoho)genu88. Körperliche Arbeit vermag nach Auf

nahme von Alkohol den Blutdruck in weit höherem Masse

zu steigern als im nüchternen Zustand.

Bleibende Steigerung des Blutdrucks findet man bei

Arteriosklerose und chronisch Interstitieller Nephritis. Bei

Blutdrnckerhöhung sah G. eine auffallende Vermehrung der

roten Blutkörperchen bis auf 8—11 Millionen, und zwar fand

er im arteriellen Blute nahezu ebensoviel als im venösen.

E r b, junior-Heidelberg: Ueber experimentelle Er

zeugung von Arteriosklerose bei Tieren,

E. injizierte täglich 3 Tropfen einer Adrenalinlösung von

1,0:1000,0 in die Ohrveneti von Kaninchen. Nach 6 Wochen

wurden die Tiere getötet und zeigten diffuse buckeiförmige

Verdickungen oder kleine Ausbuchtungen, die verkalkt wa-

| ren, während die übrigen Organe gesund waren. Die Adrena

lingaben wurden bei einem Tiere so gesteigert, dass das

selbe im Verlauf von 2 Monaten 16 ccm. der Lösuug in sei

nen Körper aufgenommen hatte. Die Sektion zeigte neben ei

nem apoplektischen Herd im Gehirn hochgradige Verände

rungen der Aorta, die zum Aneurysma ausgebuchtet, verdickt

und verkalkt war, sowie Veränderungen sämtlicher Körper-

arterieu. Mikroskopisch fanden sich Wucherung der Iutima

seroförinige Infiltrate und Kalkplatten in der Media. Man

kann somit den Satz aufstellen: Adrenalin, intravenös inji

ziert, macht hochgradige Veränderungen sämtlicher Körper

arterien, die der Arteriosklerose ähnlich sind und zum Sta

dium derselben behilflich sein können.

G r ö d e 1 -Nauheim: Wert der Blutdruckbestim

mung für die Behandlung der Arterioskle

rose.

Bei Arteriosklerose ist der Blutdruck nur dann regelmässig

erhöht, wenn die Krankheit mit Schrumpfniere' verbunden ist.

Eine Herabsetzung des Blutdruckes ist weder durch Jod noch

durch Nitrite zu erzielen, therapeutisch ist vielmehr nur durch

Regulierung der Lebensweise und Ausschaltung aller Mo

mente, die zu häufigen Blutdruckschwankungen führen, etwas

zu erreichen.
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B a h r d t -Leipzig : «Arteriosklerose und Lebens

versicherung.

Auf Grund der Beobachtungen bei der Lebensversicherungs-

gesellschaft Leipzig zeigt sich unter den Todesfällen eine

sehr grosse Häutigkeit der Arteriosklerose; in den letzten 11

Jahren betrug sie 22 pCt., während die Sterblichkeit an Tu

berkulose nur 7 pCt. aufweist.

H oppe-Seyler -Kiel : Ueber Veränderungen

des Pankreas bei Arteriosklerose.

Vortr. belichtet über 16 Fälle von Veränderungen des

Pankreas bei Arteriosklerose, darunter 6 mit ausgesprochener

Glykosurie. Es fanden sich im Pankreas Blndegewebswuche-

rung und Schrumpfung, welche die acini zum Schwunde ge

bracht und die Langer Ii ansscuen Inseln in Mitleiden

schaft gezogen hatten- Daraus resultiert häufig Diabetes

mellitus; die Schwere der Störung des Zuckerstoffwechsels

steht dabei im Verhältnis zur Ausdehnung der Pankreaser-

krankung.

Strassburger -Bonn : «Ein Verfahren znr Mes

sung des diastolischen Blutdrucks und seine

klinische Verwendung.

Vort. zeigt, dass es mit Hülfe des Instrumentes von K i v a-

fiocci möglich ist, neben dem systolischen den diastoli

schen Druck za messen. Die Höhe des diastolischen Druckes

ist erreicht, wenn bei zunehmender Kompression der Bra

chialarterie der Radialpuls ebeu anfängt kleiner zu werden.

Ueber die im Obigen kurz referierten Vorträge, welche sich

mit der Arteriosklerose im engeren oder weiteren Sinne be

schäftigten, entspann sich eine ziemlich ausgedehnte Dis

kussion, von der hier nur das Wichtigste angeführt sei.

K 1 e in p e r er -Berlin hat die Arteriosklerose auffallend

häufig bei Aerzten beobachtet; er hält sie für eine rechte

Kultur- oder Abhetzu ngskrankheit. Die Arterioskle

rose braucht nicht znm Tode zu führen, die Chancen für die

Lebensversicherung werden durch sie nicht unbedingt ungün

stig. Der Kalkgebalt der Nahrung ist für die Erkrankung

gleichgültig, die Milch ist sogar erwünscht.

v o n N o o r d e n -Frankfurt: Die Blntdrucksteigerung bei

der Arteriosklerose ist zuweilen sehr beträchtlich und Ursache

erheblicher Beschwerden. Als Mittel dagegen empfielt v. N

Nitroglyzerin in 5 pCt. alkoholischer Lösung bis zu 10 mg.

täglich, ohne Neben-, aber mit längerer Nachwirkung. Der

KalkStoffwechsel bei Arteriosklerose ist nicht wesentlich von

der Norm verschieden. Man könnte die Kalkausfuhr noch

steigern durch Glyzerinphosphat, Lezithin n. a. kalkarme

Diät unnötig.

S c h o 1 1 -Nauheim hat bei Aortenfehlern schon vor dem

90. Lebensjahre Arteriosklerose gesehen. Der Blutdruck ist

häufig normal oder sogar erniedrigt. Der Nikotinmissbrauch

ist als ein sehr wesentliches ätiologisches Moment anzu

sehen

?on Jaksch -Prag : Die Nervosität der Arteriosk'.erotiker

ist erst eine Folge ihres Krankheitsgefühls. Sehr beachtenswert

sind die Erfolge der Hydrotherapie, namentlich der kohlen

sauren Bäder. Jod wird besser vertragen bei kochsalzarmer

Nahrung. Jodnatrinm bei längerer Darreichung unbedingt

vorzuziehen, und zwar in der Form grösserer Dosen 1—2 mal

wöchentlich- Digitalis bei Arteriosklerose ist gefährlich und

und nur bei Herzinsuffizienz anzuwenden. Nitroglyzerin muss

sehr vorsichtig angewendet werden.

H o c h h a u s -Köln : Nervöse Herzbeschwerden beruhen

zuweilen auf beginnender Arteriosklerose auch bei jüngeren

Leuten. Daun findet sich meist ein gesteigerter Blutdruck.

Therapie: nicht Brom, sondern Digitalis und Kampher.

Dehio-Dorpat weist auf die pulsatorischen Druckschwan -

knngen beim ruhenden und arbeitenden Menschen als dia

gnostisch verwertbares Rennzeichen für Arteriosklerose hin.

Bei der claudicatio intermittens ist die ätiologische Bedeutung

der Rälteeinwirkung nicht zu leugnen.

A. F r a e n k e 1 -Berlin spricht über die Entstehung der

arteriosklerotischen Angina pectoris im Anschlnss an akute

Infektionskrankheiten. Bei Rindern hat er niemals Arterio

sklerose gesehen und hält die Diagnose für zweifelhaft. Be

merkenswert sei der 0 r t n e r 'sehe Symptomenkomplex der

intermittirenden Unterleibskoliken infolge von Verschluss und

Thrombose der betreffenden Arterien, den F. auch beobachtet

hat Digitalis und Morphium seien die wirksamsten Mittel

gegen das Rardialastlnna der Arteriosklerotiker, mit Vor

sicht siud sie dagegen anzuwenden bei Angina pectoris.

Dr. P r ü 8 s i a n -Wiesbaden.

(Fortsetzung folgt).

Nachrichten von Kollegen aus dem Fernen Osten.

Einem weiteren uns zur Verfügung gestellten Brief von

Dr. 0. Hohlbeck*) entnehmen wir folgendes:

Datschitsao. 2. Juli, 1904.

Obgleich das Artilleriegefecht die moderne Schlacht zo ent

scheiden scheint, so ist doch die Zahl der Verwundeten durch

grobes Geschütz relativ bedeutend geringer als die durch das

Kleingewehrprojektil. Es muss wol eine ganz eklige La?«

sein, in der sich die braven Artilleriesten in ihren Schanzen

während des Gefechts befinden. Gestern besah ich mir die

hier in der Umgegend von Datschitsao angelegten Artillerie

positionen, die frisch gegraben einen, ich möchte sagen, appe

titlichen Eindruck machen. Der halbrunde Platz fürs Geschütz

und zu beiden Seiten desselben tiefe Schachte für die Mann

schaften, sind hier zum Teil in den Fels hineingesprengt.

Unsere Schnellfeuergeschütze stehen in keiner Beziehung den

japanischen nach, doch sollen die Japaner durch ihre Artil-

leiietaktik im Vorteil sein. Sie postiren nämlich ihre Ge

schütze auf dem vom Feind abgekehrten Abhang des Berge«

oder Hügels, welcher als Position ausersehen worden ist, nnd

sind somit auf die natürlichste WeiBe gut gedeckt. Die Be

stimmung des Zieles ist bei dieser Taktik selbstverständlich

eine recht schwierige und geschieht mittelst einer Reihe von

Hilfsmitteln: Winkelmesser, Kompass, genaueste Karten d.

g. w. Sobald sie ihr Ziel festgestellt haben, begraben sie den

bet rettenden Ort unter ihren Geschossen. Sparsamkeit kann

man ihnen bei diesem Vorgehen nicht vorwerfen. Als Ami

leriegeschosse dienen den Japanern hauptsächlich die Schrap

nells und ausserdem die Brisant-Granate. Die Schrapnells sind

mit Zeit- und Aufschlagszünder versehen und können somit

auf jedem beliebigen Punkt ihrer Flugbahn, oder beim Be

rühren des Bodens platzen und ihren Inhalt von ca. 260 Ku

geln entleeren. So zierlich und unschuldig die über dem

Schlachtfeld schwebenden weissen Wölkchen nach der Explo

sion des Schrapnells aussehen, so unheimlich sind die Ver

letzungen durch dieses Geschoss, die alle Nachteile der alten

Bleigeschosse aufweisen. Viel weniger gefährlich scheinen die

Verletzungen bei der Explosion der Brisant-Grauaten zu sein.

Der Grund hierzu soll in der kolossalen Sprengkraft des die

Granate füllenden Explosionsstoffs liegen. Das Geschoss wird

in eine Unmenge kleinster Stückchen zerrissen nnd dadurch

gradezu ungefährlich gemacht. Oberst Gaedke, Kriegskor

respondent des «Berliner Tageblatts^ erzählte mir, dass man

in der deutschen Armee ähnliche Erfahrungen mit einer zu

starken Sprengfüllnng der Granaten gemacht habe. Die

Sprengstücke waren so klein, dass sie den vorschrittsmäasi-

gen Üniformstehkragen nicht durchschlugen. Die von oben

genannten Granaten Verletzten weisen eine Unmenge vun

Metallsplittern in nnd unter der Oberhaut auf. Eine grosse

Anwendung finden bei den Japanern die sog- Maxim-Ge

schütze (ny.ieueTu), deren Kaliber dem des japanischen In

fanterie-Projektils zu gleichen scheint. Letzteres weist einen

Durchmesser von 6,3 mm. auf uud ist somit mehr als 1 mm.

im Durchmesser kleiner als unser Projektil. Die Verletzungen

mit dem 6 mm. Geschoss gleichen im grossen uud ganzen

denen mit den übrigen kleinkalibrigen Mantelgeschossen. Ich

kann mich aber des Eindrucks nicht erwehren, dass die Ver

letzungen günstiger sind, als die mit dem Mauser- oder Lee-

Metfordgewehr, welche ich im Burenkriege beobachtete. Be

sonders häutig sind die sozusagen «tollen Schüsse», bei denen

der Scbussricutnng nach zu urteilen die verschiedensten Or

gane verletzt sein müssten, dabei aber garkeine Symptome

für die Annahme einer solehen vorhanden sind. Am auffallend

sten sind in dieser Beziehung einige Halsschüsse die ich ge

sehen. Der Schusskanal verlief quer in die Frontalebene, ohne

dass eine Verletzung der Halsorgane nachzuweisen war. Die

Weicliteil8chiisse machen wenig Erscheinungen. Der Ausschass

ist dazwischen so klein, schlitzförmig, dass man ihn mit Mühe

auffindet. Verletzungen der grossen Gefässe haben wir in

den vorderen Linien nicht konstatieren können. In den Laza

retten, die weiter rückwärts gelegen, sollen mehrfach falsche

Aneurysmen beobachtet worden sein. Aufgefallen ist mir die

relativ geringe Anzahl von Schnssfrakturen der Rnochen bei

Verletzungen mit dem japanischen Mautelgeschoss. Dieser Um

stand ist auch den anderen Kollegen aufgefallen. Dazwischen

muss man bei einigen Verwundeten, der Schussrichtung nach

zu urteilen, eine Verletzung des Knochens annehmen, doch

lässt sich in solchen Fällen eine Konlinuitätsstörung nicht

nachweisen. Vielleicht sind bei dem kleinen Kaliber nnd der

grossen Durchschlagskraft des Geschosses Lochschüsse der

Knochen häutiger als man bis jetzt angenommen. Die Schä

delschüsse gehören nach wie vor zn den schwersten Ver

letzungen. Die relative Gutartigkeit der Brust- resp. Luogen-

schüsse ist auch in diesem Kriege bisher bestätigt worden.

Manche der Bauchschüsse verlaufen unter auflallend geringen

Symptomen. Soweit mir bekannt sind alle Abdominalschüsse

') efr- Nr. 28 nnd 29.
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primär expektativ behandelt worden. — Eine Laparotomie

auf dem . Hauptverbandplatz ist bei den obwaltenden Umstän

den meiner Meinung nach unmöglich. Zu den mannigfachen

Hindernissen, welche sich einer Laparotomie im Felde entgegen

stellen, wie Mangel an Zeit, Baum, Wasser, Licht u. s. w.,

gesellen sich hier noch der alles durchdringende Lehmstaub

und die Fliegenplage, vor denen es buchstäblich keinen

Schutz giebt. Der Wassermangel im Felde überhanpt wird in

der kriegschirurgischen Praxis viel weniger empfunden bei

Anwendung der durch Professor Zoege von Manteuffel

in die Kriegspraxis eingeführten Operations-Gummihaud-

schuhe. Wir führen dieselben stets in grösserer Quantität in

sterilen Säcken n it uns und gebrauchen sie bei schwierige

ren Verbänden, wo eine besondere Wundversorgung nötig

und bei allen operativen Eingriffen. Nach dein Gebrauch wird

der Handschuh gewaschen« getrocknet, mit Talk beschickt

und in dem für ihn bestimmten Sack sterilisiert. Unser ge

samtes Verbandmaterial fürs Feld ist in abgemessenen Quan

titäten verpackt und fertig sterilisiert (Gaze, Watte, Lignin),

so dass für jeden Verband nur das Quantum geöffnet wird,

welches für denselben verbraucht wird. Da bei einem grossen

Teil der Verwundungen durch das kleinkalibrige Geschoss

ein sehr geringes Quantum von Verbandmaterial nötig ist,

so kann für eine recht grosse Zahl von Verbänden Material

mitgenommen werden, selbst wenn man alles nur per «bbkki.»

transportiert. Eine enorme Ersparnis an Verbandmaterial und

vorzüglich sitzende Verbände erhält man durch ausgiebige

Anwendung von Heftpflastern, wie es bereits in der deutschen

Armee eingeführt und in den Verbandpäckchen, die von

L e w s c h i n und Senn empfohlen, vorhanden ist. Wir führen

zu diesem Zweck sog. Leukoplast, der bekanntlich eine vor

zügliche Klebekraft hat, mit uns. Ein- und Ausschuss, die oft

sehr weit von einander entfernt sind, werden mit steriler

Gaze bedeckt und diese durch gekreuzte Heftpflasterstreifen

bedeckt, eine Fixation durch Binden ist dabei vollständig

überflüssig. — Auf enorme Schwierigkeiten stösst hier der

Sanitätsdienst in Betreff des Krankentransports, da die Wege

sowohl in den Bergen wie in der Ebene miserabel sind. Nach

Regengüssen und während der Regenperiode sind sie stellen

weise unpassierbar, da Wagen und Tiere im flüssigen Lehm

ertrinken. Als Verwuudetentransportmittel von den Verband

plätzen und Lazaretten der ersten Linie bis zur Bahnlinie

dienen Tragbahren, die sog. äbvkojikh und der chinesische

zweirädrige Karren (ap6a). Keines dieser Transportmittel

entspricht den an dasselbe gestellten Anforderungen. Am

schonendsten wird der Verwnndete selbstverständlich auf der

Bahre transportiert. Doch stellt dieser Modus enorme An

sprüche an die Zähl und die Kräfte der Träger. Nichtsdesto

weniger sind der schlechten Wege halber hunderte von Ver

wundeten, ans Tjurenischeng z. B. auf Bahren über hundert

Werst weit getragen worden. Becht ungeeignet für den

Transport von Schwerverwundeten ist der chinesische Karren

wegen seiner grossen Unbeholfenheit. Die sog. Militär-«»By-

Kojuca» ist leichter beweglich. Ihr Hauptfehler i6t, dass sie zu

kurz ist, so dass z. B. eiu Liegender im Wagen keinen Platz

findet. Ausserdem hat die AByKOJtaa keine Federn, worüber

die Verwundeten ganz besonders klagen. Beide letztgenannten

Fehler besitzen die von uns mitgebrachten Wagen nicht. Es

sind sog. finnländische jb y kojikh, wie sie in den

aufgelösten finnländischen Begimentern üblich waren. Die

Wagen haben hier grossen Anklang gefunden und hat be

reits der Bevollmächtigte des Boten Kienzes der Stadt Mos

kau hundert solcher Wagen bestellt. Die Kranken- und Ver

wundeten-Beförderung längs der Bahn besorgt eine Reihe

sehr gut eingerichteter Sanitätszüge.

Eben scheinen wir definitiv über die Schwelle der Regen-

periode getreten zu sein. Eine erdrückende, schwüle, feucht-

heisse Luft- Alles um einen und an einem ist feucht, dabei

Fliegen in sagenhafter Menge. Essen und Schlafen werden ei

nem zu widerlichen Pflichten. Und dabei die angenehme Ge

wissheit, dass dieser Zustand sechs Wochen dauern wird. Die

Kenner des hiesigen Klimas behaupten allerdings, dass die

Regenperiode in diesem Jahr eine milde sein wird, d. h. es

wird nicht unaufhörlich, sondern mit Unterbrechungen

regnen.

Vermischtes.

— S. Majestät der Kaiser hat am 11. August c. dem Leib-

chirnrgen, Wirklichen Geheimrat Dr. Gustav Hirsch, —

eine Tabatiere mit dem Namenszuge Seiner

Kaiserlichen Majestät Allergnädigst zu verleihen

geruht.

— Mittelst Allerhöchsten Gnadenmanifestes anlässlich der

Heil. Taufe des Tronfolgers und Grossfürsten Alexei Ni-

kolajewitsch ist den Familien von Aerzten, wel

che im öffentlichen Dienst an der Bekämpfung Vdtt epidemi-

sehen Krankheiten teilgenommen und in Folge von Infektion

mit denselben ihr Leben geopfert haben, das Recht auf

eine Pension aus der Staatsrentei auf Grundlage der Be

stimmungen zu dem Art 608 des III. Bandes der <iesetzsam-ni-

lnng (Pensionsstatuten), Ausgabe vom Jahre 1896, Allergnä

digst eingeräumt worden.

— Der Leibakkoucher Prof. Dr. Demetrius Ott ist von

vier ausländischen ärztlichen Gesellschaften zum Ehren-

mitgliede gewählt wordeu , und zwar von der Berliner

und Leipziger gynäkologischen Gesellschaft, sowie von der

Prager und Serbischen medizinischen Gesellschaft.

• -■ (B. Wr.).

— Da es sich als notwendig erwiesen* hat, dass die ermüde

ten und kranken Aerzte und Medizinstudierenden im Fernen

Osten durch neue ersetzt werden, bo fordert die Exekntiv-

kommi88ion des Bussiachen Roten Kreuzes Aerzte (Chirurgen)

welche auf den Kriegsschauplatz abkommandiert zu werden

wünschen auf, sich unter Angabe ihrer genauen Adresse Und

Beifflgnng eines kurzen curriculum vitae schriftlich bei der

Kommission zu melden. In St. Petersburg wohnende Aerzte

können sich täglich von 10—1 Uhr in der Verwaltung (Inshe-

nernaja, JA 9) persönlich melden. Gleichzeitig werden auch

Studenten der Medizin aus den letzten drei Kursen zur

Dienstleistung auf dem Kriegsschau platze aufgefordert.— Für

die Aerzte betragen die Equipierungsgelder 500 Rbl. einmalig,

die Gage 350 Rbl. monatlich und die Reisediäten 3 Rbl.

täglieli.

— Der Professor ord. der chirurgischen Pathologie und

Therapie an der militär-medizinischen Akademie und Direktor

der II. (propädeutischen) chirurgischen Abteilung des klini

schen Militärhospitals Dr. M. S. Ssubbotin ist nach Aus

dienung von 30 Jahren mit besonderer Bewilligung auf wei

tere zwei Jahre in den obengenannten Stel

lungen belassen worden.

— Der Oouvernements-Medizinalinspektor von Wolhynien,

wirkl. Staatsrat Dr. B r u h u s ist zum Oberarzt der

S Iii to mir sehe n Gemeinschaft barmherziger

Schwestern des Roten Kreuzes ernannt wor

den, nnter Belassung in dem von ihm bekleideten Amte.

— Dem auf seine Bitte verabschiedeten ehemaligen Arzt

der Kanzlei des Alexanderkomites für Verwundete, wirkl.

Staatsrat Dr. Karnicki, ist nachträglich der Rang ei

nes Geheimrats verliehen worden.

— Der ältere Arzt der St. Petersburger Kommerzschule,

wirkl. Staatsrat Dr. Peter Sellheim, ist nach mehr als

40-jährigem Dienst an dieser Anstalt auf eigenes Ersuchen

mit Uniform verabschiedet worden. Zu seinem Nachfolger ist

der Ördinator des St. Olga-Hospitals Dr. Sellheim ernannt

worden, mit Belassung in der bisherigen Stellung.

— Der bisherige Kirchspielsarzt Dr. Kusmanowin Rap

pel (Estland) ist vom örtlichen Gouverneur zum Arzt der

estländischen Gemeinschaft barmherziger

Schwestern zur Kreuzeserhöhung und des mit

ihr verbundenen Ambulatoriums ernannt worden.

— Zum Militär- Sauitätsinspektorder Festung

P o r t -A r t u r ist der Divisionsarzt der 1. ostsibirischen

Schützendivision, Staatsrat Dr. Ssubbotin und zum Mili

tär-Sanitätsinspektor der Festung Wladi

wostok der Oberarzt des Kownoschen Militärlazarett»,

Staatsrat Dr. Ksensenko, — beide mit Belassung in ihren

bisherigen Aemtern.

— Da in Ch arbin sich zur Zeit anlässlich des Krieges

eine grosse Zahl von Aerzten aufhält, so ist dort eine «T e tu -

poräre medizinische Gesellschaft im Fernen

Osten in's Leben getreten. In der ersten am 26. Juli statt

gehabten Sitzung der Gesellschaft, an welcher 96 Aerzte teil

nahmen, wurden Dr. M. S. Toi matsche w (wenn wir uns

nicht irren, bisher Landschaftsarzt im Gouv. Moskau) — zum

Präses, Dr. R o s o w — zum Vizepräses und die Dr. A r z i -

m o w und Mamonow zu Sekretären gewählt.

— Der Patriarch von Jerusalem hat dem Arat

a m Jausa - Krankenhause in Moskau Dr. J. Schlossberg

ein goldenes, am Halse zu tragendes Kreuz

verliehen.

— Verstorben: 1) Am 30. Juli in Odessa nach längerer

Krankheit der Gehülfe des dortigen Stadthauptmanns Geheim-

rat Dr. Wl. Starkow, im Alter von 66 Jahren. Nach Ab-

solviernng seiner Studien an der mediko-chirurgischen Akade

mie in St. Petersburg i. J. 1860 begann der Hiugeschiedene

seine medizinische Tätigkeit als Stadtarzt in Ardatow und

war dann sukzessive Akkouchenr der Orenburgschen Medizi

nalabtheilung, Medizinalinspektor des Orenburgschen Kosaken

heeres und bekleidete diese Stellung hierauf in den Gouver

nements Ssnwalki, Wologda, Twer und Nishni-Nowgorod. Im

Jahre 1889 erfolgte seine Ernennung zum Chef des Odessaer

Quarantänebezirks und vor 3 Jahren zum Gehülfen des Odessaer

Stadthauptmanns. Der Verstorbene war hochgeachtet, sowohl

als Arzt und als Medizinal»] spektor iu verschiedenen Gouver
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nements wie auch auf dem hohen administrativen Posten, den

er in den letzten Jahren einnahm. 2) In Bern der Arzt der

deutschen Botschaft in St. Petersburg:. Dr. Eberhardt an

den Folgen einer Operation. 3) In Berlin auf der Heimreise

Dr. Adolf Hofrichte r aus Lodz im Alter von 44 Jahren.

Ursprünglich Arzt, übern, ihm H- nach dem Tode seines Bru

ders die Leitung des grossen väterlichen industriellen Unter

nehmens in Lodz, wo er durch Rechtschaffenheit und Ehren

haftigkeit seines Charakters sich allgemeine Sympatie nnd Wert

schätzung erwarb. 4) Auf seinem Gute im Kownoschen Gou

vernement der Arzt, vom Moskauer Gefängnis-Hospital Dr.

Michael Obakewitsch im 59. Lebensjahre. Der Ver

storbene hat seit 1875 die ärztliche Praxis ausgeübt. 5) In

London der berühmte Hygieniker Sir John Simon im

Alter von 88 Jahren- London nnd andere Grossstädte Eng

lands verdanken dem Verstorbenen, der mehr als 50 Jahre im

Dienste des öffentlichen Gesundheitswesens gestanden, viele

sanitäre Einrichtungen. Er war anch einer der ersten, welche

die Entstehung der Cholera anf die Einwirkung von Mikro

organismen zurückführte.

— Bei der Zentralverwaltung des Ministe

riums der Volksanfklärung sind die Posten eines

Chefs des Sanitätswesens der Unterrichtsau

st a 1 1 e n, sowie eines Geholfen desselben kreiert worden.

Für den Chef ist eine Gage von 3750 Rbl., fitr den Gehulfen

von 2800 Rbl. ausgesetzt worden.

— Der Obermedizinalinspektor des Ministeriums des Innern,

Geheimr.it Dr. v. Aurep befindet sich zur Zeit in Ssaratow,

wo er Massregeln zur Verbesserung der äusserst schlechten

sanitären Verhältnisse dieser Stadt trifft.

— Der bekannte interne Kliniker Prof. Dr. Wilhelm

Ebstein, welcher im November d. J. sein 68. Lebensjahr

vollendet, hat mit dem Schluss des Sommersemesters das 60.

Semester seiner Tätigkeit als klinischer

Lehrer an der Universität Göttingen beendigt.

— Zum Nachfolger Prof. Naunyn's auf dem Lehrstuhl

der spez. Pathologie und Therapie und in der Leitung der

medizinischen Klinik in Strassburg ist Prof. Dr. v. Krehl

aus Tübingen ernannt worden.

— Prof. Dr. Franz, der erst vor Kurzem mit Prof. Dr.

B u m m von Halle als Oberarzt der Universitätsfrauenklinik

nach Berliu gefolgt war, ist als ordentlicher Professor der

Geburtshnlte und Gynäkologie nach Jena berufen worden.

— Die St. Peter sburger ärztlich eGesellschaft

zur gegenseitigen Unterstützung hat in ihrer

letzten Generalversammlung in Anbetracht der grösseren

Ausgaben für das Vereinsorgan (Wjestnik} den Mitglieds

beitrag von 4 auf 5 Rbl. erhöht.

— Vom Kriegsschauplatz. Das Evangelische

Feldlazarett ist, wie Dr. v- S ch i e m a n n am 1. Angust

aus Ljaojang telegraphiert, mit dem grössten Teil des Perso

nals nnd dem Inventar nordwärts gezogen nnd hat nur eine

fliegende Kolonne, bestehend aus 2 Aerzten uud 5 Sanitä

ren mit 4 Zelten und 5 Sanitätswagen in Ljaojang gelassen.

Da» Lazarett hatte bis dahin 320 Kranke verpflegt. (Von der

Uanptkasse des Evang. Feldlazaretts in St. Pet. sind bisher

77,000 Rbl. verausgabt worden). — Das Russisch - Hol

ländische Feldlazarett, welches anfangs in Hai

tscheng tätig war, wo es einige Hundert Verwundete ver

bunden und gespeist hat, brach am 20. Juli nach Ljaojang

auf und hat, wie Dr. Rennenkamp ff am 3. August aus

Mokden telegraphiert, an diesem Ort einen Verbandplatz ein

gerichtet. - Der Oberchirurg der Kurländischen flie

gende Kolonne Dr. Hildebrand hat das Unglück

gehabt, sich den Fuss zu verstauchen und ist anfangs Juli

als erster Patient ins Evangelische Hospital aufgenommen

worden. — Wie die «Rev. Ztg.» erfährt, ist neuerdings der

zur Prof. v. Zoege'schen K o 1 o n n e gehörige Dr. Bött

cher am Typhus erkrankt. — Einem Telegramm von Prof.

v. Zoege zufolge, wird sein Hospital nach Kainjansian

(nördlich von Mnkden) transloziert, während er selbst noch

in Ljaojang bleibt. — Die Estländische Sanit&ts-

train hat am 10. Angust sein Lazarett in Nikolsk am

Ussuri eröffnet, wo zunächst verwundete Matrosen ans Wla

diwostok aufgenommen werden sollen.

— Fünf neue städtische Ambulatorien sind am

31. Juli in St. Petersburg eröffnet worden.

— Der Konseil der Oberärzte der St. Petersburger Stadt

hospitäler hat in einem Memorandum der Stadtverwaltung im

Hinblick auf die schwierige Lage in der sich die städtischen

Krankenhäuser hinsichtlich des Pflegepersonals befinden, die

Proposition gemacht, eine Schule zur Aasbildung

von Krankenwärterinnen für die städtischen Hospi

täler zu eröffnen. Die Anstalt soll an einem Stadtkranken

lianse für 100 Schülerinnen eröffnet werden, wobei für den

Unterhalt der Schule jährlich 25,000 Rbl. und für die Einrich

tung einmalig 5,000 Rbl. erforderlich sind. Der Oberarzt des

Hospitals, an welchem die Schule eröffnet wird, soll mit ihrer

Leitung betraut werden. Der Kursus soll 6 bis 12 Monate

dauern.

— Epidemiologisches. Die Cholera ist, wie aas

Aschabad unterm 10. August gemeldet wird, in M e r w aus

gebrochen, wo von 5 erkrankten Kosaken bereits 2 gestor

ben sind. In Kaachka(l21 Werst von Aschabad an der

zentralasiatischen Bahn belegen) erkrankten 3 Kosaken an

der Cholera. Am 4. Angnst starben in Mesched, laut Meldung

des russ. Konsuls, 32 Personen an dieser Krankheit.

Bf.

— Die Gesamtzahl der Kranken in den Civil-

hospitälern St. Petersburgs betrug am 31. Juli

d. h. 8077 (1 wen. als in d. Vorw.), darunter 355 Typhus —

(3 mehr), 728 Syphilis— (24 wen.), 237 Scharlach —(8 wen.),

67 Diphtherie — (6 wen.), 50 Masern — (9 wen ) und 31

Pockenkranke — (1 mehr als in der Vorw.).

Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 25. bis zum 31. Juli 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht nnd Alter:

c a — — i~ j~, u, ü ü ^

im stanzen. *Z£.ct*<eceetctcscsta«s>z
„ "i,'*''-3>-5|-5lTSl-5>-5>-5l-5i-5l-sgg

SSOOJiO©»«QQ©OQ©Q,2,?S

M. W. Sa. , ! , , ! ! , j j , ^ o •»

390 303 693 186 88 124 14 12 13 37 55 53 41 39 20 6 5

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth.O, Typh. abd. 13, Febris recurrens 2, Typhn«

ohne Bestimmungder Form 1, Pocken 2, Masern 18. Scharlach 18,

Diphtherie 17, Croup 0, Keuchhusten 3, Cronpöse Lungen

entzündung 12, Erysipelas 4, Grippe 4, Katarrhalische Lun

genentzündung 71, Ruhr 3, Epidemische Meningitis 0. Akuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, RotzkrankheitO,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und

Septicaemie 3, Tuberkulose der Lungen 79, Tuberkulose an

derer Organe 11. Alkoholismus und Delirium tremens 6, Le-

bensschwäche und Atrophia infantum 49, Marasmus senilis 20,

Krankheiten des Verdanungskanals 97, Todtgeborene 35.

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER in

St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14, sowie in aJlenin-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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Jhiooo/

„Roohs“

bestes Guajacol

räparat, wasser

öslich,geruchlos,

ungiftig.

Vorzügl. Anti

tubercul.undAnti

Diarrhoicum.

ÄPasfil/

J/hiooo/
4

„Roohs“

verlässlichste

'' und

billigste Verab

reichungsform

des Thiocols.

Sufsof

Sy/ru/7

„Roohs“

entgiftetet

Kreosot in Syrup

“ i sich

speziell T Finnen

und ls.

Willemo/Roches

Synthetisches Schwefelprä

parat mit 10'o organ. ge

bundenem Schwefel.

Braune, dicksyrupöse, geschmacklose, im Gebrauch geruchlose un

giftige Flüssigkeit. Leicht resorbierbar, wirkt nicht reizend, sondern

milde, juckreiz- und schmerzlindernd, lässt sich leicht mit Wasser ab

waschen und fleckt nicht die Wäsche.

Als Schwefelpräparat und als vorzüglicher Ersatz für Ich

thyol angezeigt bei:

Ekzem, rein oder 20%o Salbe (sofortige Abnahme des Juckens, des Näs

sens und der Infiltration); Pruritus und Urticaria (sofortige juckstil

lende Wirkung); parasitäre Darmatosen wie: Scabies (Einreibung mit

grüner Seife, nach 1 Stunde Bad,vollständige Einreibung mitThigenolum

purum, abends 2. Thigenoleinreibung. In 2Tagen Heilung); Favus etc.;

Akne gynäkologischen Affektionen wie: Endo-, Petra- und Perime

kritis, Beckenexsudate, als 10–20°/o Thigenolvaginaltampons oder

Suppositorien à 0,30 Rheumatismus (Einreibungen mit Thigenol,Chloro

form ac. 100, Spir. champhor 400); Erysipel (pur oder 10% Salbe);

Fissura ani, Haemorrhoiden etc.

Alleinige Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRoche & Cie., Fahri (hell-pharm. Prinkt

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

(12) 11–11.

Sirolim

„Roohs“

wohlriechender,

angenehm

schmeckender

Syrup, idealste

Form der Kreo

sot-Therapie.

„Hiro/

„Roohs“

bester, geruch

loser Jodo

formersatz.

Ärotylin

„Roohs“

haltbares Phosphor

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparate

1.

(49) 12–8.

INXTat"ÜSLIrliche

MineralWäSSer KISSINGEN
Rakoczy Pandur, BittereWasser) eisenhaltige Kochsalzquelle, weltbekannt bei Stoff

9 9

j wechselkrankheiten und Circul-Störungen diätetisches

unübertr. bei Anämie.

MaXbrunnen - Tafelwasser mit diuret. Wirkung phosphorarsenhalt,

BOCKleter Stahlbrunnen

Aerzte erhalten Vorzugsbedingungen sowie Proben kostenfrei. Ueberall erhältlich, sowie durch direkten Bezug.

Verwaltung der k. Mineralbäder Kissingen & Bocklet.

monasan, npn AHEMIM, PAXMT5, RA

XERCIM, HEBPACTEHIM u npu sceBoa

nommiboxb. cocTomlinxb, CMa60CTM Bl,

naecrstsymptinnnnouaro in Tonn3npyo

uaro Mepenyo cucTemy CpeACTBa. sn

EAHAT0TIHH BAJ3Ph

IIokopuriame mpocnn. mpommcusar, CAHAT0TEHb BAY3Pb so maokxanie curkmenia cris Herospokalecrisenhuum moukraum.

CoBepueMH0 Me pa3ApaMae.Tb. A

0xoTH0 npuhlmmae.TCR. - Xopou0

ycBauBaeTch. - Tocnogamb, Bpa

Mamb 06pa3ub in MurepaTypy Bibl

Chinae.Tb, 6e3nMaTH0 Mar. K. M.

Rpecnuhr,Cns,5.RoHoueHHaR29.
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Baseler Chemische Fabrik, Basel (SWE)
Kryofilm (Methyelglykolsäur

paraplenetiden) schnelle und

sichere Antipyrese, Spe

ceficum gegen Ischias

und sonstigen Neu

ralgieen.

FerratOgen unangreifbar

Ma

aner genbeschwerden verur
kannt bes

tes Ersatzmittel

in Jodoform ist

-7- 5. S. f c r rx. - -

(Jodchlorokychinolin) /
sterilisierbar geruchlos

u.vonvorzüglich an

trocknender

Wirkung.

im Magensaft keine

sachend.

Vanillin

Heliotropin,

Methylenblau

medic.

Antipyrim,

Phenacetin,

Acetylsalicylsäure.

Vertreter :

Dr. Alfred Stransky

Kolokolnaja Str., Nr. 13,

St. Petersburg.

Literatur, Proben, sowie

sonstige Auskunft steht zu

Dienst.

(32) 26–17.

BERLINER DOCENTENVEREI/

FÜR AERZTLICHE FERIENKURSE.
Der nächste Cyklus des Berliner Docentenvereins für ärztliche Ferienkurse

beginnt am 26. September und dauert bis zum 22. Oktober 1904.

Das Lektionsverzeichniss versendet unentgeltlich und Auskunft erteilt Herr

Melzer (Berlin), Ziegelstrasse 10/11 (Langebeck-Haus).

(103) 2–2. Prof. Dr. J. Hirschberg, Geh. Med.-Rat, Vorsitzender.

BAD KISSINGEN.

Dr. v. Sohlern’s Anstalt für Magen-, Darm-, Stoffwechselkranke

und Neurastheniker, Entfettungs- und Mastkuren.

Aeltestes klinisch geleitetes Institut am Platze.

Geöffnet vom 15. April bis anfangs Oktober.–Prospekte gratis.

(54) 8–7. Dr. Frhr. v. Sohlern.

RON CEG IN O

Natürliche Arsen-Eisenquelle

bekannt und im Knrbetrieb seit 1856.

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd dasganze Jahr auch zu Haus

kuren in allen Ländern empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei

Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän

den. Haut-,Nerven-und Frauenleiden, Basedow'sche Krankheiten etc.-- Käuflich

in allen Apotheken. –0- (77) 25–7.

-

Products aus dem natürlichen dem Wasser entzogenen Salze

(65) 17–7

Die Quellen gehören der Französischen Regierung.

2 0der 3Bonbons nach

dem Essen fördern die

Verdauung.

zur Selbst-Bereitung

des alkalisch moussi

renden Wassers.

PASTILLES WIEHV-ETAT

GOMPRIMES WIEHV-ETA

Wim de Wial

Chinin, Fleischsaft und Milch

phosphorsauren Kalkenthaltend

Vollkommenes physiologisches

Nährmittel.

Vin de Wial vereinigt alle

wirksamen Principien desphos

phorsauren Kalks, des Chinin

und des rohen Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver

NA eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.

Zy. In der Dosis von einem

S Liqneurglas vorjeder Mahlzeit

ergänzt es die ungenügendeEr

E- ' von Kranken und

YFFKEF ComvalesCenten.

F Zu haben in allen Apotheken.

Haupt-Depot bei Herrn Spies

& Sohn. Senatorskaja, 24 Warschan.

S

##
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SS

CD

E
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g
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-
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G
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Adressen von Krankenpflegerinnen

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhof"

Haus d. Finnischen Kirche 6–8,01

Frau Elvine Juckam,Bacoctp.,CPU

1. JImxaqeBa JN, 29, 5-Euä Ropp110"

RoM-HaTa JN 229.

Osra Carmona Cepriesck, 1.17"
FrauGülzen,W.O.,17Linie, Haus Mülö

u. 18.

war Winkler, yr.Conanosanep. la

rezeituoacroi Y. a.4, r. 11

Schwester Const. Schmidt, Ierspb."

Markenckaa y1,1.9, KB. 20 6

Luitgart Heimberger, Bac.OCTP

Im H., M. 29, KB. 13.

Frau Hasenfuss, Max. IIon Batee,

mes, 15.

Frau Adelheid von Fersen,Cat"

rinencanal 81, Q. 20.

1.14

–-

loan. uens. Cn6,14 Ahrycra 1904 1. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke,Katharinenhofer Pr. Nils
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IEDI0III50BB WOCHENSCHRIFT

• unter der Redaktion von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Bussland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellungen den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionsprels

für die 3inal gespaltene Zeilen in Petit ist 16Kop. oder35 Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzüge ihrer Originalartikel zugesandt.

— Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt.

8V Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate "9m

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von E. L. Ricker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect .Ns 14, zu richten. — Kanus-

cripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bit

tet man an den stellvertretenden geschäftsführendenRedak-

teurDr. E. Blessig in St. Petersb., Wassili Ostrow, 1 Linie Ns 28 zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u. Freitag von2—3Uhr.

n 34 St. Petersburg, den 21. August (3. September). 1904.

Inhalt: Ludwig Pinkus: Ueber die Untersuchungsmetoden des Sputums in den ersten Perioden der Tuberkulose. —

Pro tokoll des I. Aerztetages der Estländischen Aerztlichen Gesellschaft am 11. und 12. Oktober 1903 zu

Reval. — Vermischtes. — Anzeigen.

Dieser J>6 liegt «Ns 6 der Revue der Russischen Medicinischen Zeitschriften» bei.

Da ich in den Fernen Osten reise, muss ich

einstweilen meine Tätigkeit als geschäftsführender

Redakteur der „St. Petersburger medizinischen

Wochenschrift" aufgeben. - Herr Dr. E. Blesslg

wird die Leitung der Wochenschritt übernehmen

und bitte ich von jetzt an sich rrr allen die Redak

tion betreffenden Angelegenheiten an seine Adresse

(CriB., BacHJifeeBCKiii ocTpoBt, 1 jihmh, h. Ns 28)

zu wenden.

Dr. Rudolf Wanach.

Aus dem chemisch-bakteriologischen Laboratorium von

Dr. St. Serkowski in Lodz.

Ueber die Untersuchungsmetoden des Sputums in

den ersten Perioden der Tuberkulose.

Von

Ludwig Pinkus.

(Scliluss).

Die zweite Gruppe bilden Metoden, die zur Homo

genisierung des Sputums auch chemische, aber andere

Reaktion als Lauge, gebrauchen. Hierher gehören die

Metoden Stroschein's (Boraxborsäurelösung), von

Ketel's (Phenol), Ilkiewicz's (Essigsäure) und

Lannoise-Girard's (Chlor). Teilweise gehört zu

derselben Gruppe das Amann'sche Verfahren (Chloro

form).

Die Forscher stimmen tiberein, dass alle diese Flüssig

keiten in Hinsicht auf das Auflösen des Schleimes u. ä.

der Lauge nachstehen, Phenol übt dabei einen noch

schlechteren Einfluss auf die Tuberkelbazillen, als Lauge,

aus.

Zur dritten Gruppe gehören Metoden, die den benann

ten Zweck auf physikalischem Wege erreichen, also die

D ahmen hei m's (Wirkung der hohen Temp.) und die

Rindf leise h's und Amann's, die teilweise zur vor

herigen Gruppe gehört (mechanische Wirkung).

In der vierten Gruppe endlich finden sich die ganz

oder teilweise biologischen Metoden: P h i 1 i p's , S p r e n g-

le r's (Pankreatin) und J o ch m a nn's; hierhergehören

auch die Metoden der schnellen Reinkultivierung

der Tuberkelbazillen aus dem Sputum. Jede der

oben benannten Metoden h*t ihre eifrige» An

hänger. Jaksch z. B. spricht sich entschieden für

Biedert aus (5), Sterling (14) und B i e g a n s k i

(3) für Ketel, Voornveld (8) indem er sich auf

Paulus beruft, spricht sich für das Sp e n gle r'sche

Verfahren aus u. s. w. Da aber das Wesen der Sache

sich bis jetzt auf keine festen Grundlagen der theore

tischen Kolgerungen stützt, so sind wir genötigt die Ent

scheidung auf dem Wege der mit voller Objektivität

durchgeführten Vergleichsexperimente zu sucheu. Ver

gleichsuntersuchungen aber im wahren Sinn dieses Wor

tes besitzen wir wenig, zu ihnen kann man die Unter

suchungen Afanasiew's (12) und He im's(l5) und

soll man die Arbeit Beitzke's (7) zuzählen.

Da diese Vergleichsuntersuchung hauptsächlich den

praktischen Zweck im Sinn hat, so können und

müssen wir uns im voraus irgend ein Kriterium fest

setzen, nach dem wir die Resultate der Untersuchung

schätzen und ihre Brauchbarkeit für die klinischen

Untersuchungen beurtheilen. Der Mangel eines sol

chen allgemein anerkannten Kriteriums ist gewisser-

massen die Ursache der Meinungsverschiedenheiten in

verschiedenen Handbüchern für klinische Untersuchungen

über den Wert der uus schon bekannten Metoden.

In dem Bestreben uns ein Kriterium des Wertes der

empfohlenen Metoden für klinische Zwecke aufzustellen

müssen wir uns nach den Bedingungen der klinischen

Untersuchungen überhaupt richten und dann, insofern pine

Metode unsere sämmtliche Forderungen nicht berück

sichtigt, müssen wir sie für nichtentsprechend erkennen.

Die Priorität in den Bestrebungen der Aufstellung ei

nes solchen Kriteriums gehört von Ketel (16). Nach

diesem Autor soll jedes Verfahren 3 folgenden Bedin

gungen entsprechen: 1) einfach in der Ausfuhrung und
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sicher in den Resultaten sein, 2) keine Gefahr der In

fektion bei seiner Ausübung, beim Waschen der ge

brauchten Gefässe u. ä. bilden und 3) muss es ein klares

mikroskopisches Bild geben.

Die zwei letzten Punkte betreffend, müssen wir mit

Bei tzke (7) übereinstimmen, dass der dritte ganz über

flüssig ist; die Sichelheitsbedingung fällt auch weg: die

Vermeidung der Gefahr bei der Ausübung jeder Vor

schrift hängt von dem Ausübenden ab. Den ersten Punkt

betreffend, können wir schon mit demselben Autor nicht

übereinstimmen, der behauptet, dass die Schwierigkeit

der Ausübung einer gewissen Metode keine Kolle

spielen kann, falls die letztere bessere Resultate

giebt. Zwar kann man sich jede Metode zueignen. Aber

dessenungeachtet behaupte ich, trotz Beitzke und

dem von ihm zitierten Amann, der meint, dass man

zuerst den Bazillennachweis ohne Rücksicht auf die ver

brauchte Zeit ins Augenmerk nehmen soll, dass nur die

Schwierigkeit der Ausübung und Unsicherheit der Resul

tate die praktischen Aerzte von der Anwendung der von

verschiedenen Autoren nicht einstimmig empfohlenen Me

toden zurückhält, und dass nur die Furcht vor dem un

nützen Verlust der ihnen teuren Zeit sie sich mit einer

vielmehr hypothetischen Krankheitsdiagnose zu begnügen

nötigt. Deshalb, indem wir den ersten Punkt des v.

Ketel'schen Kriteriums erweitern, halten wir das fol

gende Kriterium für das entsprechendste: Das Ver

fahren soll genau, schnell und billig sein.

Prof. Afanasiew (12) indem er die (von uns oben

benannten) Fehler der ß i e d e r t'schen Metode anführt,

analysiert den Wert der von verschiedenen Autoren vor

geschlagenen Modifikationen, die diese Fehler abschaffen

sollen. Das Kaminski'sche Verfahren kann nur dann

ein positives Resultat geben, wenn in dem untersuchten

Sputum eine genügende Quantität der Bazillen war,

wenn also die letzteren sich in jedem Tropfen der er

haltenen Emulsion befinden; widrigenfalls können wir

die Bazillen nicht nachweisen. Das Philip'sche Ver

fahren giebt gute Resultate, hat aber nach A. den gros

sen Fehler, dass man auf die Resultate noch länger, als

im B i e d e r t'schen Verfahren, warten muss. Das Dah

in e n'sche Verfahren, obgleich ziemlich schnell, hält der

zitierte Autor doch für unentsprechend zweier Ursachen

wegen: zuerst, erhalten wir einen zu reichlichen Nieder

schlag, einen fast gar nicht geringeren, als die zur Unter

suchung genommene Sputumportion, — dann, im erhal

tenen Eiweissniederschlag können die Bazillen jedenfalls

nicht gleichmassig verteilt werden, weil die Zerreibung

im Mörser ein mechanisches Verfahren ist, hinlänglich

lür eine gleichmässige Verteilung der gröberen Teil

chen, niemals aber für die solcher feinen, wie es die

Tuberkelbazillen sind. Dasselbe gilt auch nach A. von

dem von Ketel'schen Verfahren. Zwar bekommen wir

hier durch die Fällung des Eiweisses mittels Phenols

feinere Flöckchen, als bei D a h m e n, doch können nur die

einen von ihnen Bazillen enthalten, die anderen nicht;

dabei dauert es 24 Stunden lind mehr. So kommt der

Autor zum Schluss, dass das Bieder t'sche Verfahren,

das relativ beste ist, und schlägt eigene Modifikationen

dieses Verfahrens vor »).

Heim (15) rät, falls wir über ein geringes Sputum-

quanlum verlogen, das Mülhäuser'sche Verfahren an

zuwenden (die Csaplewsk i'sche Modifikation ist ihm

noch nicht bekannt), ausserdem führt er die von Ka

mer angegebene Modifikation des ß i e d e r t'schen Ver

fahrens an, die auf dem Zugeben von Alkohol zur nach

') Da die Frage des zu späten Eihaltens des Resultates oben

etlichemal besprocheu.wurde, so müssen wir bemerken, dass die

Möglichkeit das Resultat nach 24—36 Stunden zu erhalten

niebt für einen Fehler der Metode gehalten werden kann,

obgleich, natürlich je schneller das Kesult.n sichtbar wird,

desto besser.

B i ed e r t erhaltenen Emulsion besteht, bis sie das spe

zifische Gewicht von Wasser annimmt, (wodurch man das

Absetzen der Bazillen zum Boden erleichtert); dann

spricht er sich gegen das von K e t e I'sche Verfahren

aus, das zweifelhafte Resultate giebt, und empfiehlt eif

rig das von ihm modifizierte Dahmen'sche Verfahren.

Die Modifikation besteht hauptsächlich darin, dass Keim

das ganze, zur Untersuchung zugeschickte Sputum

kocht.

Quot hormnes, tot sententiae. ,

Deshalb tut Beitzke richtig, indem er einen Teil

der von uns aufgezählten Metoden einer genauen Ver

gleichsuntersuchung unterwirft. B.. spricht sich gegen das

Lau n o i s- G ir a rd'sche Verfahren aus, weil man die

Auflösung des Schleims in diesem Verfahren auf Rech

nung der gewöhnlich in Eau de Javelle befindlichen

Lauge, nicht auf das Chlor setzen muss, was diese Me

tode der M ül häuse r'schen ähnlich macht. Ueber-

haupt nähert sich dieses Verfahren dem von Ketel's

und Slroschein's ist aber gar nicht einfacher, als

dieselben. Den Metoden Dahmen's und Ilkiewicz

wirft er die überflüssige Beschwerlichkeit der Ausübung

vor bei nicht besonders günstigen Resultaten. Dana,

giebt er 2 Tafeln der Vergleichsuntersuchungen an, aas

denen resultiert, dass das Mulhäuser - Gsaplew-

s k i'sche Verfahren das beste ist. Als das zweite nach

ihm nennt Autor das S t r o sc h ei n'sche Verfahren. Das

Jochman n'sche Verfahren gab sehr unzuverlässige Re

sultate, die Metoden Amann's, Sprengler's und

Ketel's haben sich als sehr unsicher erwiesen.

Indem ich zur Vergleichsuntersuchung der Metoden

der Homogenisierung des Sputum's, der Sedimentierung

der Bazillen und der Anreicherung ihrer Zahl schritt,

entschloss ich mich jedes Sputum mit möglich allen Me-

loden zu untersuchen, ich habe jedoch die Metoden

Rindfleisch und Amann's ausgeschlossen, weil die

erste sich zu solchen Untersuchungen nicht eignet, die

zweite wieder zu beschwerlich wäre; (Die Rindfleisch'-

sche Metode kann überhaupt durch eine sicherere,

oben beschriebene 10) vollständig ersetzt werden). Beson

ders bespreche ich auch die Reinkultivierung.

Um die möglichst genauesten Resultate zu bekom

men, musste ich dafür sorgen, zur Untersuchung immer

das gleiche Quantum zu nehmen, dass die zur Unter

suchung genommenen Portionen eines jeden Sputums ein

womöglich gleiches Bazillenquantum enthielten, dass alle

sämtlichen Metoden gemeinsamen Verrichtungen wirklich

gleich ausgeführt würden und endlich, dass man womög

lich weniger Zeit auf jede einzelne Untersuchung ver

braucht und auf diese Weise eine grössere Zahl dersel

ben ausführt.

Zu diesem Zweck bin ich mit jedem Sputum, wie

folgt verfahren ").

1) Zuerst habe ich das Sputum auf gewöhnliche Weise

also makroskopisch, mikroskopisch (Vergr. 450) und

bakteriologisch (Färb. n. Gram und auf Tuberkelbazillen

4 Praeparate) untersucht.

2) Dann habe ich das untersuchte Sputum im gewöhn

lichen chemischen Mörser, dessen Grösse ich dem Spu-

tumquantum anpasste, zerrieben. Wenn viel Schleim

da war, und das Sputum sich in Schichten teilte, so

habe ich den ersteren vom Satz abgegossen '*). Aus

l0) V. die Bemerkung Nr- 5.

") Beim Entwerfen der unten beschriebenen Metode richtete

ich mich niebt nur nach den Kücksichten der Vergleichslinter-

suchung, sondern auch nach der ev. Möglichkeit der Anwen-

dung einiger ihrer Einzelheiten in der Praxis- ■ .

'-') Ich habe mehrmals den Schleim autdeu Tnberkelbazillen-

£ehalt untersucht, jedes mal aber negative Resultate erhalten.

'Je üblichen Metoden eignen sich augenscheinlich nicht zur

Schleimuntersnchung, oder enthält der Schleim gar keine

Tuberkelbazillen, oder nur eine geringe Zahl derselben-
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dem zerriebenen Sputum habe ich wieder 4 Praeparate

auf die Tnberkelbazillen gefärbt.

8) Das auf diese Weise zerriebene Sputum habe ich in

eine gewöhnliche Bürette mit Teilstrichen nach V10 ccm.

eingegossen, an deren unteres Ende ein Stückchen Kau-

tschukröhrchen mit einer Klemme und einem am freien

Ende befestigtes Stück Glasröhrchen angesetzt war.

Nach einigen Stunden (manchmal noch schneller), teilte

sich das Sputum in 2 Schichten, unten befand sich der

Satz, über ihm der Schleim (manchmal war über dem

Schleim noch eine Wasserschicht sichtbar). Wenn ich das

Sputum nicht auf einmal in der Bürette unterbringen

konnte, so habe ich den Schleim mittels einer kleinen

Pipette oder eines grossen an einem Ende zugespitzten

Röhrchens mit einem kleineren, als der Bürette Durch

messer entfernt; nach dem Einführen der (ev. des-)selben

in die Bürette bis zur erwünschten Tiefe habe ich die

obere Oeffnung mit dem Finger zugestopft und auf diese

Weise den Schleim entfernt und freien Raum für das

übrige Sputum vorbereitet. Manchmal setzte sich das

Sputum zu langsam ab; dann habe ich das Sinken des

Niederschlages beschleunigt, indem ich die Flöckchen mit

einem langen Stäbchen niederstiess oder den Schleim

mittels Pipette unter ihnen hervorzog.

4) Nach dem Abstehen des Sputums goss ich es in

konische mit Kautschuck-, Holz- oder Wattepfropfen

versehene Probiergläser zu 2 ccm. Vorher habe ich den

Nährboden zum J oc h m a nn 'sehen Verfahren, den ich

auf übliche Weise In Probiergläser zu 4 ccm. ausgegos

sen habe, vorbereitet.

5) Dann bin ich mit dem verteilten Sputum nach

den Vorschriften verfahren nur mit den entsprechenden

Aenderungen der Zahlen, in einigen aber die Metode

selbst (z. B. in der Dahme n's) auch etwas aus Not

modifizierend. Falls das Kochen nötig war, so goss ich

das Sputum zuerst in ein gewöhnliches Probierglas, nach

dem Kochen in ein konisches.

6) Ohne auf die Bildung des Niederschlages zu warten,

füllte ich gleich das nach verschiedenen Metoden zube

reitete Sputum auf die Zentrifuge (Syst. v. Rausch

und Lomb), schmierte aus jedem Probierglas auf 4

Deckgläser aus und färbte nach Gabbet.

7) Endlich, tauchte ich die Präparate in Cederöl ein und

zählte die Bazillen — unter Immersion '/»> Apertur

1,25, Oc 2, Tubuslänge 17 (das Mikroskop Zeiss') —

auf folgende Weise: ich zählte nur dann, wenn das ganze

Feld vom Praeparat besetzt war; solcher Felder habe

ich auf jedem der 4 Praeparate von 5 bis 10 zusammen

gezählt, abhängig davon, ob ich annähernd gleiche oder ver

schiedene Zahlen erhielt, dann berechnete ich für jedes

Praeparat das arythmetische Mittel, aus den letzten wie

der die Durchschnittszahl für die betreffende Metode.

Man muss hinzufügen, dass wenn in einem Felde mehr,

als 40—50 Bazillen waren, die Zählung schon un

möglich war.

Ich berechnete dies mit dem Zeichen eo .

Die auf diese Weise erhaltenen Zahlen können unbe

dingt nicht für ganz genau gehalten werden, es geht

uns aber im betreffenden Fall nicht um eine vollstän

dige Genauigkeit. Die wenig verschiedenen Resultate

können für gleich gehalten werden, die ihnen entsprechen

den Metoden werden wir auf Grund ihrer anderen Ei

genschaften differenzieren.

Die Bazillenzahl in einem Gesichtsfeld hängt nicht so

viel von dem auf dem Glas ausgeschmierten Materialquan

tum, wie von der Dicke der ausgeschmierten Schicht ab.

Bei einiger Uebung kann man immer gleich ausschmie

ren, indem man dazu einen mit einer Oese mit festem

Durchmesser versehenen dünnen Platindraht gebraucht,

insofern das schlechte Ausschmieren des zubereiteten

Sputums in der Natur des betreifenden Verfahrens liegt,

muss es für einen Mangel dieses Verfahrens gehalten

werden und ev. bei der Folgerung über die erhaltenen

Zahlenresultate mit ins Gewicht fallen.

Einmal gebrauchte Gefässe reinigte ich mit Watte und

Wasser, dann spülte ich einigemal mit destillirtem Wasser

und trocknete mittels eines Blasbalges.

In folgender Tafel geben wir einen Teil unserer be

treffenden Untersuchungen an.

Ausser der durchschnittlichen Bazillenzahl geben wir

in Paranthesen bei jeder Metode die Maximalzahl an,

der wir auf einem Gesichtsfeld begegneten. Das hat eine

grosse praktische Bedeutung, denn es lässt folgern, in

wiefern die Untersuchung eines nach der betreffenden

Metode zubereiteten Praeparates leicht ist.

Tabelle.

eo bedeutet mehr als 40—50; «/S, 2/S s/s u. s. w.

bedeutet 1. 2. 3. u. s. w. Bazillen auf dem ganzen

Praeparat; '/„ '/», "V w — 1. 2. 4. unzählbare

Menge in einem, drei, jedem Gesichtsfeld. R. = Reaktion,

s. = sauer; a. = alkalisch; n. = neutral. B=bazillus;

Bac. = Bazillen ; Bt. ■= Bakterium ; Dp. = Diplococcus ;

g. I. = gemischte Infektion (Bakterien : pyogene, Pneu

monie, — Mundhöhle — und a.) K. = Körperchen :

Bl. = Blut!S).

Aus der Tafel folgt, dass die genauesten Metoden

sind; die Mülhäuser-Csaplewski's und Ser-

kowski's aus der I. Gruppe und Stroschein's aus

der II. Die Stroschei n'sche Metode ist die am wenig

sten komplizirte (wenn man die Vorbereitung der Wen-

drinerlösung selbst nicht in Erwägung nimmt) und eig

net sich deshalb am testen in Fällen, wo man der Ana

lyse nicht zu viel Zeit widmen kann, und keine Zentri

fuge, die die S e r k o w s k i'sche Metode erfordert, be

sitzt. Die letztere ist zwar sicherer, als die S t r o -

sc hei n'sche (die manchmal schlechte Resultate,

schlecht auszuschmierende und zu färbende Praeparate

giebt), verlangt aber, wie gesagt, die Anwendung der

Zentrifuge ,4).

Für Besitzer einer Zentrifuge ist das S e r k o ws k i'sche

Verfahren das einfachste, weil es die gewöhnlichsten Flüssig

keiten erfordert, und das Aufwärmen entbehrlich macht,

dabei aber genauer, als das vorherige ist. Den ersten

Platz die Genauigkeit betreffend muss man dem Mül-

h äu s e r- Csapl e w ski'schen Verfahren geben. Es

kann angewendet werden ganz gleich, ob man über eine

Zentrifuge verfügt, oder nicht, (wie beim Strohschein'-

schen Verfahren): blos dass die von diesem Verfahren vor-

13) Der Nachweis des Blutes im Sputum ist bei einiger Ue

bung nicht schwer. In Bezug auf die diagnostische Bedeu

tung steht der Nachweis des Blutes im Sputum gleich nach

den Tuberkelbazillen. Nach Scriba bezeichnet, das Blut-

spucken die Tuberkulose in 90 pCt, nach St ick er nur in

81 pCt. Der letztere zählt mehr als 30 Krankheitsprozesse

auf, bei denen Haemoptoe auftreten kann, wie: Gehirn- und

Nervenkrankheiten (Gehirn-, Rückenmarkverletzungen ; Hy

sterie, Epilepsie n. a.), Blulkreislaufstörnngen (venöse Hype-

raemie, Tnfarct, vicariirende nnd Schwangerschaftsblntnngen)

und örtliche Lungen prozesse, die ebenso durch allgemeine

Veränderungen im Organismus, wie durch Ansiedlung in den

Lungen tierischer (Distoraum, Taenia echinococcus, Filaria

sanguinis, Trichina spiralis) und Pflanzenparasiten (Actinomy

cosis, Aspergillus, Lepra, Lues) hervorgerufen werden können.

Dasselbe Symptom kann durch in den den Lnngen benach

barten Organen oder in den Bronchen lokalisierte Prozesse

hervorgerufen werden. (Spec. Pathol. u. Ther. von H.Noth

nagel, 1900. B. 14).

M) Die Zentrifuge erspart bedeutend die Zeit, die man auf

das Warten bis sich der Niederschlag bildet^ verliert,

ausserdem ist sie bei Harnuntersuchung zum Erhalten des

Niederschlages, bei Wasseruntersuchung u- a. unentbehrlich.

Deshalb, wie auch ihres relativ nicht grossen Preises wegen,

möchte ich denen die oft ärztliche Analysen zu machen brauchen,

besonders aber Hospitälern raten, sich mit diesem Instrument

zu versehen. Die in unserem Laboratorium gebrauchte Zen

trifuge v. Bausch -Lomb hat sich in der Praxis als sehr

nützlich erwiesen, sie gehört zu den teueren. (110 Mark).
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geschriebenen Verrichtungen viel mehr Zeit in Anspruch

nehmen, als es bei den 2 ersten der Fall ist.

Nach der Sedimentierung nach diesen Metoden sind die

Bazillen entweder zerstreut auf dem ganzen Gesichtsfeld,

oder legen sich zu mehr oder weniger dichten Gruppen

zusammen, oft sieht man eine Reihe parallel liegender

Bazillen.

Die zu den obigen drei Metoden erforderlichen Reak

tive sind sämmtlich sehr billig.

Diese drei Metoden muss man also für genau, schnell

und nicht teuer, and, als solche zweckentsprechend

halten.

Was die übrigen Metoden betrifft, so sind die die I.

Gruppe bildenden besser, als die übrigen, und entsprechen

vollständig unserem Kriterium, im einzeln aber stehen sie,

die Genauigkeit betreffend, den Metoden M ü 1 hä us e r -

Csaplewski's und Serkowski's nach. Vou der

Kamin ski'schen Metode müssten wir die Meinung

Afanasjew's wiederholen.

Ueber den Wert der anderen Gruppen sprechen die Zif

fern ihr Unheil aus. Ich möchte nur bemerken, dass

die bei der J o c h m a n n'schen Metode angegebenen

Zahlen nur auf Rechnung der den zweiten Teil dieses

Verfahrens bildenden Sedimentierungsmetode gelegt wer

den müssen. Sein erster Teil, der auf der Anreicherung

der Bazillen auf dem biologischen Wege besteht, hat die

Erwartungen nicht verwirklicht, und in Fällen, wo es

sehr wenig Bazillen gab, und man eine Vergrößerung

der Zahl derselben erwarten konnte, hat dieselbe nicht

im geringsten stattgehabt.

Man muss bemerken, dass fasst alle bei obigen Mc-

toden gebrauchten Reaktive einen schlechten Einfluss

] auf die Färbefähigkeit der Bazillen und auf deren Ge

halt ausüben. Dieser Einfluss offenbart sich mehr oder

weniger, von der Art des Reaktives, von seiner Kon-

zentriertheit, der Wirkungsdauer u. ä. abhängig. Den

schädlichsten Einfluss übt Phenol aus (von Ketels Ver

fahren!), dann kommen verschiedene Säuren, den leU
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ten Platz nimmt Lauge in schwachen Lösungen ein.

Schwache Laugelösungen geben bei kurzer Einwirkung

auf das Sputum, wie es die vieljährige Praxis unseres

Laboratoriums festgestellt, keinen Anlass zu Verände

rungen der sich eventuell im Sputum befindenden Bazil

len. Eine nicht geringe Rolle in allen Metoden spielen

die rein mechanischen Verrichtungen, wie das Auf

schütteln und Zentrifugieren. Deshalb sehen wir, dass

die blosse Zerreibung des Sputums schon bedeutend

den Bazillennachweis erleichtert.

Das geradezu mechanische Entfernen des Schleimes,

sei es durch gewöhnliches Abgiessen vom Niederschlage,

sei es durch Entfernen mittels Pipette nach vorherigem

Absetzen des Sputums in irgend einem schmalen hohen

Gefäss, erleichtert auch bedeutend das Verfahren. (Die

zweite Verrichtung kann man vermeiden, wenn man das

ganze Sputum in eine Bürette eingiosst, aus der man

nach dem Abstehen das nötige Quantum, wie es oben

beschrieben wurde, ablässt). Es ist nicht zu befürchten,

dass wir mit dem Schleim zugleich eine beträchtliche

Bazillenzahl entfernen, was die Tafel und die schon er

wähnten Spezialuntersuchungen beweisen. Man muss das

unterlassen, wenn wir das Untersuchungsobjekt in einem

sehr geringen Quantum haben.

Was die Metoden der schnellen Reinkultivierung

der T~uberkelbazillen aus dem Sputum betrifft, so

können wir keine empfehlen, da dieselben noch

zu wenig erprobt sind, unsichere Resultate geben,

vor Allem aber schwer zum Anwenden in einer

ausserlaboratorischen Praxis sind. In letzten Zeiten

hat das Hesse 'sehe Verfahren der Reinkultivie

rung auf dem speziellen Heyden'schen Nährboden,

(Zeitschr. f. Hyg. und Inf. B. XXXI), Aufmerksamkeit

erregt. Aber ebenso darüber, wie über die von C.

Fraenkel (Uebertragen nach einigen Tagen der

kolonienfreien Teile des Nährbodens auf Glyzerinagar)

von Jochmann (saure Hey den'sche Nährboden) u.a.

vorgeschlagenen Modifikationen' (Münch, med. Wochcn-

schr. 1900. S. 782) sind die Meinungen noch sehr ge-

theilt. Wir haben negative Resultate erhalten, indem

wir Reinkulturen auf Hesse'schen und Jochmann'-

schen Nährböden impften, unsere Untersuchungen aber

halten wir für noch nicht abgeschlossen. Jedenfalls kön

nen diese Metoden als zu lange dauernd (minimum 3

Tage), wenigstens heute dem von uns besprochenen

Zweck entsprechend nicht anerkannt werden.

Dasselbe, nur noch nachdrücklicher, muss man von

anderen Metoden dieser Art, wie auch von der In

fektion der Tiere sagen.

Zufälliger Weise also haben sich die einfachsten und

relativ billigsten Metoden, als die genauesten erwiesen.

III.

Bei der Untersuchung des Praeparates muss man

nicht nur auf die Tatsache der Rotfärbung, sondern auch

auf die Form des Bazillus seine Aufmerksamkeit lenken.

Ausser den Tuberkelbazillen können den roten Farbstoff

(bei der von uns gebrauchten Färbemetode nach Gab be t)

einige Sporen, Lycopodiumsamen (Gelblauen iu Münch,

med. Wochenschr. 1900, 198), halbkugelige Reste der

Epithelialzellen l5) u. ä. annehmen. Alle diese Imitatio

nen des Kochbazillus lassen sich von ihm auf Grund

ihrer Form leicht unterscheiden. Am benaunten Bazillus

ist seine Breite das constanteste; in Fällen, wo unter Ein

wirkung verschiedener Reaktive das Bazillenprotoplasma

zusammenschrumpft, sich im Zentrnm aufhäuft (was der

Farbstoff beweist), findet sich um das gefärbte Proto

plasma herum eine ungefärbte Strecke, gleichwie eine

den gefärbten Teil des Bazillus zu normalen Grenzen

ergänzende Hülle. Die Länge des Bazillus ist sehr unstet:

von der Länge des Bakter. pneumoniae bis zur fast das

,s) Die Beobachtung unseres Laboratoriums-

ganze Gesichtsfeld einnehmenden Länge, meistenteils

besteht er nicht aus homogener Masse, sondern aus einer

grossen Zahl ganz feiner mehr oder weniger aufgehäufter

Körnchen. Bei guter Färbung kann man immer an den

Bazillen die stärker gefärbten Polarkörperchen bemerken.

Der Bazillus erscheint meistenteils in einer leicht gebo

genen Gestalt (es kommen auch oft Formen S oder E

vor, obgleich es auch ganz gerade Formen giebt). Auf

einem Praeparate lassen "sich manchmal verschiedene

Bazillenformen sehen. Es kommen auch bisweilen sog.

degenerierte (Involutions-) Formen des Bazillus vor, in

Gestalt von Punkten, Kommen oder im Gegenteil von

sehr langen oder aktinomykoseähnlichen Fäden. Am

öftesten lässt sich dies in einem wässerigen, aus schleim

artiger Flüssigkeit und feinem geringem Satz bestehen

den Sputum beobachten, solch ein Sputum ist für die

Untersuchung am schwierigsten, mit gewöhnlicher Me

tode wird man nie in ihm Bazillen auffinden, und es ist

besser gleich zur Sedimentierung zu greifen?

Da ein geringes Sputumquantum zur Untersuchung

genügt, so ist es besser das des Morgens vor dem Früh

stück ausgeworfene Sputum zur Analyse zu nehmen.

Auf diese Weise vermeiden wir die oben beschriebenen

die Verrichtungen störenden Nahrungstoffbeimengunsien;

ausserdem hat man sich Uberzeugt, dass das Morgensputum

öfter, als das während des Tages ausgeworfene Bazillen

enthält. Man muss sich auch mit einer einmaligen Unter

suchung nicht begnügen, wovon wir uns aus der 9., 10.

und 11. Untersuchung (v. d. Tafel) überzeugen. Die

letzte Untersuchung, ebenso wie die 4. beweist, wie sorg

fältig man das Praeparat betrachten muss, um die in

ihm bisweilen in sehr geringer Zahl befindlichen Ba

zillen nicht zu übersehen.

Jetzt sollte man der Reihenfolge nach zur Besprechung

der sog. säurefesten, die Färbeeigenschaften der Tnber-

kelbazillen teilenden Bakterien übergehen. Wir können

aber nicht viel Von diesen Bakterien sagen, da die Arbeit

der Erforschung ihrer Eigenschaften in den Laboratorien

in vollem Gange ist. Sie wurde von Rabinowitsch

angefangen, die in der Butter und dann im Sputum einen

säurefesten Bazillus fand. Heute zählen wir schon viele

ähnliche Bakterien (Bazillen Petris, Fraenkel's,

Rubner's, P a p pe n he i m's , Zahn's, Möller's,

verschiedene Fäulnis u. a. Bakterien, sowie die der

Fisch- und Geflügeltuberkulose) , aber über ihre

morphologischen wie auch biologischen Eigenschaften sind

die Meinungen der Forscher geteilt; es kann auch von

ihrer Differenzierung, die sich für unsere Zwecke eig

nete, keine Rede sein. Wenn die einen behaupten, dass

das Vorhandensein dieser Bazillen im Sputum sich leicht

feststellen lässt dank ihrer von der des Tuberkelbazillus

durch die Breite, Geradbreite, und ihre Plumpheit Uber

haupt sich unterscheidenden Gestalt, meinen die anderen,

dass man sich nach dem Aussehen gar nicht richten

darf, weil man auf diesem Wege diese Bakterien un

möglich unterscheiden kann. Statt dessen raten sie

die Kultivierung (auf Glyzerinagar, Bouillon) und Impfung

auf Tiere. Auf dem Nährboden wachsen die Kulturen

viel schneller als die Tuberkulose (schon nach 24—48

Stunden), die Kolonien sind dabei von denen des Koch

bazillus unterschieden. Einige von ihneu, den Tieren

beigebracht, rufen pathologische Aenderungen nur dann

hervor, wenn zusammen mit ihnen sterilisierte Butter ein

gespritzt wurde, der Tuberkelbazillus braucht diese Zu

gabe nicht, ausserdem lassen sich die säurefesten Ba

zillen mittels histologischer Untersuchungen von den Tu

berkelbazillen unterscheiden; wir sehen also, dass die

Mehrzahl der obigen Verfahren entweder nicht sicher ist,

oder sich einstweilen zu unseren Zwecken nicht eignet,

überhaupt gehört die Impfung vom Sputum aus zu den

schwersten.
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Zorn Glück ist die Verwechselung dieser Bakterien

mit den echten Tuberkel baziilen und folglich die falsche

Diagnose des relativ seltenen Vorkommens der säure

festen Bakterien im Sputum wegen nach Ra b i n o w i tsc h

ausgeschlossen. Diese Bakterien erscheinen im Sputum

meistenteils bei Lungengangrftn (Meyer, Virchow's

Archiv, B. 160. Heft 2 ; Rabinowitsch, Deut. med.

Woch. 1900. S. 266; B rieger, Berl. klin. Woch.

1900, 272 u. a.). Dasselbe gilt für die Lepra- und Smeg-

mabazillen.

Alles oben gegaste kurz zusammenfassend, müssen

wir zum Schluss kommen, dass die Tuberkelbazillen

sich beim entsprechenden Untersuchungsverfahren im

Sputnm, insofern sie sich dort befinden, immer nachwei

sen lassen und dass bei dem heutigen Stand der Wissen

schaft die Diagnose der Tuberkulose nur auf dem Nach

weis der spezifischen Bazillus gestützt werden kann. (An

dere Metoden der Diagnostiziernng der Tuberkulose ha

ben bis jetzt in der Praxis verschiedener Ursachen we

gen keine allgemeine Anwendung ir).

IV.

Ausser dem Nachweis des Tnberkelbazillus, muss man

noch feststellen, ob neben ihm im Sputum sich keine

anderen Mikroorganismen befinden. Desto mehr muss

man sich davon überzeugen, wenn man den Tuberkel

bazillus nicht nachgewiesen hat. Im ersten Fall haben

wir mit der sog. gemischten Infektion zu tun, im zwei

tem — mit einer Krankheit, die in ihrer Anfangsperiode

dem Verlauf der Lungentuberkulose ähnelt. Es kann auch

passieren, dass sich in den Lungen auf einmal 2 Krank

heiten lokalisiert haben.

Der Nachweis einer gemischten Infektion, gleichgültig,

ob sie ein primäres, paralleles Symptom, oder' ein se

kundäres ist, (die Meinungen der Forscher sind darüber

geteilt), hat jedenfalls Bedeutung für die Bestimmung

des Zustandes des Kranken. Zu diesem Zweck muss

man durchaus die Sputuinpraeparate nach Gr am färben,

weil nur diese Metode uns eine Antwort auf die obige

Frage zu geben erlaubt. Ausserdem, kann die Gram'-

sche Metode auch eine andere Frage lösen, nämlich den

Nachweis der die Tuberkulose simulierenden Krank

heiten.

Die Literatur kennt Fälle, wo Tuberkulosezeichen

vom Actinomyces "), Aspergillus fumigatus u. a. hervor

gerufen waren. (Die Literatur dieses Thema's kann man

in Podwysocki's Aichiv finden). Aus der oben ange

führten Tafel ersehen wir, dass man in zwei Fällen in

einem Sputum, das von einem vermeintlichen tuberkulö

sen Kranken stammte, Kochbazillen nicht nachweisen

konnte, dafür aber hat man in einem Fall den Dipl.

pneumoniae, im zweiten das Bakt. influenzae nachgewie

sen; diese Resultate haben eine grosse mit anderen

Symptomen gleiche diagnostische Bedeutung.

Wir halten auch die heute allgemeine Vernachlässi

gung dieser Färbungsmetode bei der Sputumuntersuchung

für unrecht.

Die oben angeführten Mikroorganismen können auch

aus der Mundhöhle stammen. Um die Frage zu lösen,

müssen wir auf die Zahl der obigen Mikroorganismen,

deren Charakter und die Art wie sie im Sputum ver

teilt sind, merken. Wenn sie zahlreich sind, in grossen

Kolonien auftreten und sich in den morphologischen, aus

den unteren Atmungswegen stammenden Bestandteilen be

finden, so schliessen wir, dass wir es nicht mit der Mund-

höhlenflora zu tun haben. Jede tSpülung» des Sputums

ist sehr erschwert und führt nicht zum Ziel.

") Falls der Kranke den Auswurf vei »cliJuckt, so muss man

den Mageninhalt oder die Excreinente der Untersuchung unter

werfen. Das Untersuchungsverfahl en bleibt dasselbe.

") In unserem Laboratorium ist der Nachweis des Actino

myces in ähnlichen Fallen 2 mal geschehen.

Ueber die Notwendigkeit der unmittelbaren Sputum

untersuchung und der der ungefärbten Praeparate werden

wir nicht sprechen. Wir wollen nur bemerken, dass die

Resultate dieser Untersuchung keinen Einfiuss auf die

Metode des Nachweises der Tuberkelbazillen haben (s

die Tafel). Weder saure Reaktion des Sputums, noch

sein Typus oder seine Bestandteile (besonders die F,ry-

throzyten) haben — wie wir aus der Tafel ersehen — ia

diesem Falle einen grossen Einfiuss (heute von ihm zu

sprechen wäre wenigstens zu frühzeitig).

Mit dem zur Untersuchung gelieferten Sputum raten

wir, wie folgt, zu verfahren:

Nach der mikroskopischen Sputumuntersuchung, es in

ein Petri-Schälchen eingiessen, die «verdächtigen» Stel

len u) auf die oben beschriebene Weise aussuchen und

auf 6 Deckgläsern ausschmieren. Während die vorberei

teten Praeparate austrocknen, das Sputum auf einem

ungefärbten Praeparat untersuchen, dann die 6 vorbe

reiteten Praeparate fixieren und färben: 2 n. Gram.

4 n. Gabbet. Zuerst die nach Gram gefärbten Prae

parate (um die Suggestion zu verhüten) untersucheD,

dann die nach Gabbet gefärbten Praeparate sehr son»-

fällig durchsehen. Wenn man auf diesen 4 Praeparatea

keine Tuberkelbazillen fand, so muss man zur Sedimen-

tierung greifen.

Zu diesem Zweck muss man das Sputum in irgend

einem geeigneten Gefäss mittels eines Stampfers zerrei

ben und das zerriebene Sputum in eine (hahnlose) Ba

rette eingiessen, um es sich absetzen zu lassen. Wena

das Sputum viel Schleim enthält, muss man ihn vom

Niederschlag abgiessen und nur den letzteren der Zerrei-

bung unterwerfen. Wenn zur Untersuchung äehr viel

Sputum geliefert wurde, so kann ma,n nicht das ganze

gebrauchen, sondern, die in Knäuel zusammengeschlage

nen Massen oder einzelne Flocken wählen und diese

zerreiben ").

Nach dem Abstehen den Niederschlag aus der Bürette

auslassen in eine Reihe konisch zugespitzter mit Pfropfen

versehener Probiergläser und wie oben beschrieben, ver

fahren, indem man sich einer der 3 Metoden: S t rö

sch ei n's, Serkowski's oder M ü 1 hä u s e r- Csa-

plewski's bedient und gedenkt, dass die letztere die

geuaueste ist 20).

Bei der Betrachtung der Bazillen muss man die Auf

merksamkeit auf verschiedene Einzelheiten, von denen

schon oben die Rede war, lenken M)

Zum Schluss werde ich noch paar Worte über die

Konservierung des zur Untersuchung bestimmten Sputums

hinzufügen.

Das Zugeben von Sublimat stört die Sediraentierung

der Bazillen durch das Absondern von Quecksilber.

Phenol wirkt auf die Bazillen selbst sehr ungünstig

dieselben sind einigemal enger, als normale (der gefärbte

Teil) in verschiedenen Richtungen gebogen, manchmal

ganz in einen Kreis gewunden. Man muss voraussetzen,

dass einige ihre Säurefestigkeit im ganzen verlieren.

Deshalb ist es am besten das Sputum mittels einiger

") Das Suchen der sog. Linsen ist überflüssig, weil sie »ich

sehr selten auffinden lassen.
ls) Besonders sorgfältig muss mau das Praeparat unter

suchen, in dem auf dem gut blau gefärbten ürunde. sich rot

gefärbte Stellen finden. (Die Beobachtung unseres Laborato

riums).
■") Wenn man keine Zentrifuge besitzt, muss man auf die

Bildung des Niederschlages warten. Zu diesem Zweck sind

jene konichen Probiergläser sehr brauchbar, welche B«a

leicht aus gewöhnlichen Probiergläsern allein macht, indem

man sie in der Flamme des Blasebalgbrenners auseinander

zieht. Wer die entsprechende Einrichtuug nicht besitzt, kann

sie sich iu jedem Laboratorium bestellen. Die Kosten sind nicnt

gross.
") Ein schlecht gefärbtes Praeparat muss man gleich wep

werfen, weil dessen Untersuchung uns irre leiten kann.
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fropfen Chloroform, das die Eigenschaften der Bazillen

nicht ändert, oder wie andere raten–Thymol zu

konservieren. - -

Man muss es in irgend einem, mit heissem Wasser

ausgewaschenen und gut zugepfropften Gefäss behalten.

Alle andere Konservierungsmetoden muss man für über

flüssig halten. Die Sonnenstrahlen selbst wirken nicht

zu schnell, insofern das Sputum nicht zu sehr austrock

net; in einem Sputum, welches absichtlich in einem

Petrischen Schälchen ans Fenster gestellt, und folg

lich allen athmospherischen Einflüssen ausgesetzt

wurde, habe ich nach 15 Tage leicht die Tuberkelbazil

len aufgefunden. Bei der Uebersendung des Sputums auf

weitere Strecken muss man, falls es wenig Sputum ist,

nur reines Wasser zugiessen um das Austrocknen zu

verhüten.
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Ausserdem viele kleinere Artikel oder Referate in Zeit

schriften und Jahresberichten. -(In Gedenkbuch der

Warsch. ärztl. Gesellschaft, polnisch), von Schöll und

Bau Inga T 6 D. -

Protokoll des 1. Aerztetages

der Estländischen Aerztlichen Gesellschaft am

- 11. und 12. Oktober 1903.

zu Reval.

Freitag, den 10. Oktober 1903, 9 Uhr Abends. Zwanglose
Versammlung Revaler Klub.

Sonnabend, den 11. Oktober 1903, präzise 10 Uhr Morgens :

Versammlung im Revaler Klub.

- - -
Programm:

1. Bericht des Organisationskomités.

2. Festsetzung der Zeit und des Ortes des 2. Aerztetages.

3. Wahl der Glieder des Vorstandes.

Eröffnung des 1. Aerztetages.

1. Sitzin ng bis 2Uhr Nachmittags:

1. Festsetzung des Ortes der Versammlung (§ 14 des

Statuts). - - -

2. Festsetzung der Höhe des Mitgliedsbeitrages.

3. Beratung über einige administrative Fragen.

- Vorträge:

1. Herr Kupffer-Kuda: Kommissionsbericht: Zur Reor

ganisation des Sanitätswesens auf dem Lande.

2. Herr v. Nottbeck-Weissenstein: Projekt eines Impf.

reglements für Jerwen.

2. Sitzung von 4–7 Uhr Nachmit tags.

1. Herr Thomson-Helenenhof: Erkrankungen an Lun

gentuberkulose in Abhängigkeit von der Bodenbeschaffenheit

des Wohnorts. -

2. Herr Pezold-Pitkäjärwi: Einiges über das Heilstät

tenWesen. - -

3. Herr Baron Mayde l l-Reval: Ueber Achylia gastrica.

4. Herr Armsen-Reval: Ueber das runde Magenge

schwür und seine Komplikationen.

5. Herr Professor Kessler-Jurjew:Operationsdauer.

6. Herr Hoersch el man n-Rappin: Ueber, die Formalin

behandlung der puerperalen Sepsis.

7. Herr v. Middendorff-Reval: Kurzsichtigkeit und

Brille. - - -

Sonntag, d. 12. Oktober.

/29 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags.

Besuch der Krankenhäuser, med. lnstitutionen etc.: 1. Dia

konissenhaus, 2. Hospital des Kollegiums der Allg. Fürsorge,

3. Irrenanstalt Seewald, 4. Privatkliniken, 5, Röntgenkabinet,

6. ger Austalt des Frl. Iidbergius.

3.Sitzung präzise 12 Uhr M. bis2Uhr Nach m.

l. Herr Greiffenhagen -Reval: Uebel. Operationen am

Magen und deren lindikationen.

2. Herr Haller-Haggers: Ueber Schlangenbiss.

3. Herr Hirsch-Reval: Ueber traumatische Neurose.

4. Herr Greiffenhagen-Reval: Ueber Rhinoplastik
mit Demonstration.

5. Demonstrationen und kleinere Mitteilungen.

Sitzung präzise 4 Uhr Nach m.

-
bis 7 Uhr Nach m.

1. Herr Holst-Reval: Ueber den morbus Basedowii.

"Herr Weiss-Reval: Ueber die Dysbasia angioskle

1'0L1Kl. -

3. Herr v. Wistinghausen-Reval : Die Hessing'sche

Metode. -

4. Herr Hunnius-Reval: Ueber die Behandlung der

Lues mit decoctum Zittmanni. - -

5. Herr Kupffer-Kuda: a Ueber die Behandlung der

Lepra mit Chaulmoograöl; b. Ueber den gegenwärtigen Stand

der Leprafrage.

6. Beratung eventueller Fragen bez. Instruktionen für die

Verwaltung. - - -

7. Verlesung des Protokolls.

Schluss des I. Aerztetages.

8% Uhr Abends: gemeinsames Abendessen im Revaler Klub.

Das Organisationskomité behält sich das Recht vor, falls

es ihm notwendig erscheint, die Reihenfolge der Vorträge zu

verändern. -

Reval, d. 10. Oktober 1903.

Sonnabend den 11. Oktober 1903. -

1. Im Namen des Organisationskomitees erstattet. Herr

Dr. v. Wistinghaus e n Bericht über die Tätigkeit des--

' in Betreff der Vorbereitungen für den ersten Aerz

tetag: -

Meine Herren! -

Vor nunmehr 2 Jahren lief an den Praeses der Revaler Ge

sellschaft praktischer Aerzte ein Schreiben des Herrn Dr.

Thomson-Helenenhof ein, welches cum consensu der in

der Kreisstadt Wesenberg vereinigten Kollegen dieser Stadt

und Umgegend die Gesellschaft praktischer Aerzte zu Reval

ersuchte dem Gedanken einer Gründung eines jährlich zu

veranstaltenden Aerztetages näher zu treten, indem den

Wunsch der landischen Kollegen sich zu wissenschaftlicher

Anregung, zur Besprechung von kollegialen und Standesin

teressen und zur Beratung über notwendig erscheinende

Maassregeln sanitärer Natur zusammen zu treten Rechnung"

getragen würde. -

In entsprechender Würdigung der dadurch geäusserten

Wünsche der landischen Kollegen beschloss die Gesellschaft

praktischer Aerzte zu Reval eine besondere Sitzung stattfin

den zu lassen, zu welcher sie die auf dem Lande praktizie

renden Kollegen einlud. -,

Auf dieser unter zahlreicher Beteiligung am 26. u. 27. Ja

nuar 1902 abgehaltenen Versammlung traten nach Schluss



der Sitzung 34 Aerzte Estlands in Beratung 1) über eine

etwaige Konstituierung einer Estländischen Aerztegesell*

scfaaft u. 2) Uber einen Antrag des Herrn Dr. Kupffer-

Kuda betrefiend die Anbahnung einer Beform des Sanitäts

wesens auf dem Lande in Estland.

Die Anwesenden beschlossen eine «Estländische Aerztliche

Gesellschaft» zu gründen, welche regelmässig Aerztetage ab

halten soll. Zur Ausarbeitung von Statuten wurde eine Kom

mission erwählt, welche ans den Herrn Dr. Weiss -Heval,

Dr. R e id e n s c h i 1 d -Eeval, Dr. K u s in a n o f f -Rappel,

Dr. W i s t i n g h au s e n - Reval und Dr. Kupffer-Kuda

besteht.

Nachdem Dr. Kupffer-Kuda in Kürze die gegenwärtigen

sanitären Verbältnisse auf dem Lande beleuchtet halte, er

klärte die Versammlung auf eine diesbezügliche Anfrage es

für wünschenswert, dass die zu gründende ärztliche Gesell

schaft der Frage einer Reform des Sanitätswesens näher

trete- Um gleich auf dem ersten Aerztetage diese Angelegenheit

beraten -zu können, wurde die Bearbeitung der Frage einer

Kommission überweisen, welche folgende Glieder zählt: Dr.

H e id e n s c h i 1 d -lieval, Dr. K n s m a n o f f -Rappel, Dr.

G r o h m a n n - VV eissenstein , Dr. Schröppe- Wesenberg

und Dr. Kupffer-Kuda.

Anf Antrag des Direktors der Estländischen Hebammenan-

stalt, Dr. W. K n ü p f f e r, wurde auch die Untersnclinng der

Hebammenfrage auf dem Lande obiger Kommission zur Auf

gabe gestellt und Dr. Knüpft' er als Mitglied derselben

binzugewählt.

Hieran schliesst Dr. v. Wietinghausen folgende Mit

teilungen:

Meine Herren!

Den Bericht über die Tätigkeit der Kommission zur Unter

suchung der landischen Sanitätsverhältnisse und deren Reor

ganisation wild Herr Dr. Kupfter die Güte haben dem

Aerztetag nach seiner Eröffnung vorzulegen und ist derselbe

als erster Vortrag im Programm angezeigt.

Im Auftiage der Kommission zur Ausarbeitung der Statu

ten habe ich die Ehre Ihnen mitzuteilen, dass nach dem die

Statuten in Anlehnung an diejenigen der «Gesellschaft In

ländischer Aeizte» aurgesetzt waren, dieselben, uuter Beifü

gung eines, von einer Reibe landischer und Revalscher Kol

legen unterschriebenen Gesuches um Bestätigung im Mai

1902 an die Medizinalabteilung der Estländischen Gonverne-

mentsregiei ung eingereicht wurden. Im Oktober 1902 wurde

der Entwurf der Kommission vom Ministerium des luuein

mit einigen Korrekturen retourniert mit denen sich die Kom

mission einverstanden erklärte. Die Bestätigung des Statuts

erfolgte am 12. Dezember 1902.

Indem hierbei die am 27. Januar 1902 erwählte Kommission

ihre Kompetenzen in so weil überschritten hat, als nach dem

Beschluss der damaligen Versammlung der ausgearbeitete

Entwurf einer erneut einberufenen Versammlung hätte un

terbreitet werden sollen, ersucht sie Sie um Indemnität in

Ansehung der grossen Schwierigkeit eine eventuelle Ver

sammlung zu diesem Zweck zu berufen und der Verzögerung,

welche das Ganze hierdurch erlitten hätte.

Das nunmehr giltige Statut der Estländischen ärztlichen

Gesellschalt lautet folgendermaßen: (Verlesung des Statuts).

Nach der Bestätigung des Statuts erlaubte sich nnn die

Kommission die Organisation zur Abhaltung des 1. Aerzteta-

ges zu unternehmen und setzte den Termin entsprechend dem

im Januar 1902 vielfach geäusserten Wunsch auf den Okio

ber fest.

Die notwendig gewordenen Ausgaben der Kommission,

welche teilweise fürs erste von der Kasse der Gesellschaft

praktischer Aeizte zu Reval laut Beschluss dieser leihweise

gedeckt worden, sind folgende:

Auslagen für Abschriften, Stempelmarken, Ueber-

setzung, Diuck der Statuten etc 95 R. 35 K.

Annoncen. 14 » 40 »

Anzeigen, Porto 1

Stempel, Schreibmaterialien > 15 » 10 »

Bücher J

Archivbehälter 20»— »

Papier, Materialien etc I 6 » 70 »

Drucksachen Gressel J

Kasse . ■ _j 2»_4Ü_»

in Summa. . • ■ 154 iL. 35 K

Indem hiermit die Kommission ihre Aufgabe für abgeschlos

sen ansieht erklärt sie Bich nach Erledigung des 2. und 3-

Punktes des Piogramms für aufgelöst.

2. Die Versammlung erhielt dem Organisationskomitee für

die gemachten Ausgaben Dechaige, beschliesst den Ii- Est-

läudischen Aerztetag in der zweiten Hälfte des September

1904 in Reval abzuhalten und überlässi die Bestimmung des

geuaneren Termins dem Vorstände.

3. Zum Präses wird Dr. v. Wietinghausen (mit 27

Stimmen) erwählt.

Anf Vorschlag von Dr. M e d e r spricht die Versammlung

dem Organisationskomitee ihren Dank aas indem die Anwe

senden sich von ihren Sitzen erheben.

I. Sitzung.

Der Präses eröffnet den Aerztetag mit folgender Ansprache

Meine Herren!

Ich danke Ihnen für die hohe Ehre, die Sie mir erwiesen

haben. Ich will mich bemühen nach Kräften Ihren Wünschen

entgegenzukommen. Meine Herren! Sie haben heute eine Qe

Seilschaft gegründet, deren Bestehen durch die Obrigkeit ge

billigt, deren Bestehen garantiert ist durch Ihr Interesse an

der Sache, welches Sie durch den zahlreichen Besuch des 1.

Aerztetages bewiesen haben, dnreh Ihren eifrigen Wunsch

den Bedürfnissen des Vaterlandes zu dienen, durch das Ver

langen nach wissenschaftlicher, gegenseitiger Anregung

durch die stets freundlichen kollegialen Beziehungen und

durch den immer notwendiger werdenden Zuaammenschluss In

einer Zeit in der, der sonst schon schwere Beruf des Arztes

durch Ueberfnlle der Pflichten, durch allzuhohe Ansprüche

und häutig ungerechte Kritik des Publikums, manchmal dein

einzelnen zu einer schwer zu tragenden Bürde zu werden

droht.

Weun es vielleicht aufgefallen ist, dass zu der bereits be

stehenden Anzahl ärztlicher Vereine ein neuer hinzugetreten

ist, so mag an dieser Stelle hervorgehoben werden, dass Bö

serem Bestreben nicht etwa separatistische Motive irgend

welcher Art zu Grunde liegen, sondern einzig nnd allein in

erst genannten Diuge. Auf direkten Wunsch der Kollegen

vom Lande, welche nicht die Möglichkeit habeu sich anf län

gere Zeit von Hause zu entfernen, welche kaum die Möglich

keit haben irgend einen, der von ihnen behandelten Fälle mit

ihresgleichen zu besprechen, welche eine ständige Verwaltung

wünschen, mit der sie in häufigem und in gegebenen Fällen

leicht zu erreichenden Conneze stehen wollen, ist die Grän-

dnng vollzogen. Ein Teil von uns hat bereits vor 2 Jähret

eine Kommission eingesetzt, welche sich der sanitären Ver

hältnisse im Lande annehmen soll und jährlich über ihre

Arbeiten auf dem Aerztetage referieren wird. — Es wird die

Aufgabe der Estländischen ärztlichen Gesellschaft sein diese

Kommission in ihrer Existenz zu bestätigen resp. vou neuen

zu wählen und sie nach Kräften zum Wohl des Vaterlandes

anzuregen und zu unterstützen, so soll in jeder Beziehung die

Estländische ärztliche Gesellschaft und ihre Verwaltung eine

Zentralstelle für alle Mitglieder sein und jährlich einmal ver

sammeln wir uns zur Pflege der Wissenschaft, zur eignen

Belehrung und zum Wohle der Hilfsbedürftigen unserer Hei

mat. — Es wird einem jeden von uns von Wert sein einmal

im Jahre auszuruhen von des Tages Mühe, abzusehen toi

den Lasten der ewig treibenden Pflicht und uns zn stärket

am klaren Quell der WaurheitBforschutig. Auch wenn wir

uns nicht anmaassen können durch hervorragende Leistung«

die Wissenschaft zu fördern, so werden wir doch alle den

Nutzen verspüren den der frische Wind geistiger Arbeit hin

über in das tägliche Leben trägt und wir werden nicht zu

befürchten brauchen, dass das. Höhere in uns sich an den

kleinen Hindernissen des Lebens verbraucht bis es vom Staube

bedeckt ist.

Wir wollen zusammen daran arbeiten, dass das medizinische

Niveau der Aerzte Estlands immer im Steigen bleibt — wir

wollen alle zusammen den Einzelnen halten und jeder von

uns dem Ganzen dienen.

Meine Herren ich hoffe, dass Ihnen die Aerztetage ans

Herz wachsen werden, dass Sie selbst den Segen der Verei

nigung empfinden, und sich freuen werden wenu der Tennis

herannaht.

Indem ich hiermit die Ehre habe in Ihrem Auftrage den

ersten Aerztetag zu eröffnen wünsche ich der Estlftudiscuen

ärztlichen Gesellschaft von ganzem Herzen ein glückliches,

kraftvolles nnd segensreiches Gedeihen.

Meine Herrn !

Als erstes bitte ich bevor wir in die Verhandlungen ein

treten unseres jüngst verstorbenen und wohl allen Anwesenden

bekannten Kollegen nnd Freundes zu gedenken. Es ist noch

nicht eine Woche hin, dass wir in tiefer Trauer am Grabe

des weiland Dr. Wilhelm Knüpf fer Stauden. Anco er

hoffte auf die Gründung des Aerztetages, auch er hatte die

Absicht uns Bericht zu erstatten aus seinem Spezialfach«, er

freute sich darauf den angereisten Kollegen seine neueibaute

Klinik zn zeigen. Er hatte die Absicht ein eitriges Mitgab

der Gesellschaft zu werden. Wir haben darauf verzichten

müssen. Der Bericht über den Staud der Hebamineutrage

kommt in folge seines Ablebens in Wegfall. M. H ich gwuw

nicht fehlzugehen wenn ich Sie ersuche das Andenken «•

verstorbenen Dr. Wilhelm Knüpffer zu euren indem

Sie sich von Ihren Sitzen erheben, (Ueschielii). .
m Die Versammlung beschliesst hieiauf in Ansehung a«

Trauertalles den offiziellen Charakter des gemeinsamen r«'

essens diesmal fortfallen zu lassen. Darauf wird Dr- h. uP'"

fer-Kuda zum Sekretär und Dr. Weiss -Reval zum

ftihrer gewählt.
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•1. Als Ort der Verwaltung wird Reval bestimmt.

9. In Anbetracht der grossen Ausgaben, welche mit der

Eröffnung des ersten Aerztetages verbanden sind, wird der

diesmalige Mitgliedsbeitrag auf (8) acht Rbl. festgesetzt und

zugleich bestimmt, dass derselbe im nächsten Jahre 5 Rbl.

betragen soll.

3. Die diesjährigen Protokolle und Vorträge sollen nach

Beschluss der Versammlung im Auszuge in der Pet. Med.

Wochenschrift veröffentlicht werden. Das Referat für die Ta-

fjeBpresse soll der Sekretär zusammenstellen.

(Fortsetzung folgt).

Vermischtes.

— Der bekannte interne Kliniker der Universität Leiden,

Prof. ord. Dr. S. Rosen stein konnte am 11. (24.) Angust

das goldene Doktor jubiläum feiern. In Berlin 1833

geboren und an der Berliner Universität vor 50 Jahren zum

Dr. med. promoviert. Hess sich der Jubilar in Berlin als

praktischer Arzt nieder und habilitierte sich daselbst 1863 als

Privatdozent. 1865 folgte er einem Ruf als Prof. ord. nach

Groningen und 1872 nach Leiden, wo er noch eben als

Direktor der medizinischen Klinik fungiert. Sein Hauptwerk

ist «die Pathologie und Therapie der Nierenkrankheiten».

— Der Professor der Pharmazie und Pharmakognosie an der

Kasanschen Universität, wirkl. Staatsrat Dr. M. S s e r g e -

j e w , ist nach Ansdienuug der Dienstfrist ve rabscbie-

det worden.

— Der ausserordentliche Professor der Physiologie an der

Tomsker Universität Dr. Knljabko ist zum ordent

lich en Professor ernannt worden.

— Der Prof. extraord. der operativen Chirurgie in Odessa

Dr. Lyssenkow ist zum Oberarzt der Kasperow-

BchenGemelnschaftbarranerzigerSchwestern

des Roten Krenzes in Odessa ernannt worden, mit Be

lassung in seiner bisherigen Stellung.

— Der ausseretatmässige Medizinalbeainte am Mediziual-

departemeut, Staatsrat Dr. M e r i n g , ist zum ausseretat

mässige n älteren Medizinalbeamten beider

Verwaltung des Obermedizinalinspektors des

Ministeriums des Innern ernannt worden.

— Der Privatdozent der militär-medizinischen Akademie und

Arzt bei der Direktion der Kaiserlichen Theater, Staatsrat

Dr. Jakubowitsch, ist in qas Ressort des Ministeriums

der Volksaufklärung übergeführt worden als Professor

extraord. der Geburtshü|fe an d Frauenkrank

heiten au der Odessaer Universität.

— Zum Professor extraord. der Augenheil

kunde an der Kiewer U n i ve r s i tä t ist an Stelle

Prof. C h od 1 n • der bisherige Privatdozent Dr. S z y ra a n o w-

s k i ernannt worden.

— Der Privatdozent der Moskauer Universität Dr. M a r t y -

n o w ist zum ausserordentlichen Professor der

chirurgischen Pathologie und der Verband

lehre an derCharkower Universität ernannt

worden.

— Zum Nachfolger des verst. Professors Dr. His auf

dem Lehrstuhl der Anatomie der Universität

Leipzig ist der bisherige Prof. ord. der Anatomie in Prag

Dr. Karl Rabe (ein Schwiegersohn Prof. R. Virchows) er

nannt worden.

— Zum Rektor der U n i v e r i i t ä t R o m ist für das

Triennium 1904—1907 der bisherige Dekan der medizinischen

Fakultät Prof. Dr. Alberto Tonelli gewählt worden.

— Dem Nachfolger Prof. R i e d e r 8 in der Leitung der

medizinischen Schule in Konstantinopel. Prof. Dr. Deycke,

ist vom Sultan der Paschatitel verliehen worden.

— Verstorben: 1) Am 1. August in der Seeschlacht

bei Ulsan im japanischen Meere Dr. Moritz v. Braun

schweig bei Ausübung seiner Berufspflichten auf dem

Kreuzer «Rjurik». Unter der grossen Zahl der durch die

Japaner von dem sinkenden Schiff «Rjurik» aufgenommenen

(auch schwer verwundeten) Russen hat sich Dr. B r. nicht be

funden, wird somit wahrscheinlich als Opfer eines feindlichen

Geschosses in den Meeresnuten sein Grab gefunden haben.

Zu S c h 1 o c k (bei Riga) als Sohn des dortigen Pastors

geboren, studierte er von 1890—1892 an der Dorpater Univer

sität Medizin und setzte dann seine Studien an der militär

medizinischen Akademie fort. Nach Erlangung des Arztgra

des war der Verstorbene, der nur ein Alter von 36 Jahren

erreicht hat, seit ca. 5 Jahren Marinearzt. 2) In St. Peters

burg am 2. Ausrast der Arzt des medizinisch-polizeilichen

Komites Dr. Alexander Uwerski im 58. Lebensjahre

nach mehr als 25-jähriger ärztlicher Tätigkeit. 3) Am 10.

August in Boro witscht (Gonv. Nowgorod) nach langem

Leiden Dr. Arthur v. V or k a m p f f - L a u e im nahezu

vollendeten 40. Lebensjahre. Der Hingeschiedene stammte

aus Livland und hatte seine medizinische Ausbildung an der

Dorpater Universität erhalten, an welcher er von 1884—1889

studierte. Nach Erlangung der Doktorwürde i. J.1891 war

V. Arzt im Gouvernement Wltebsk, dann in Odessa und in

den letzten Jahren in Borowitsohi, wo er sich einer grossen

Klientel erfreute. 4) In Vijslau bei Wien am 16. Angust

der frühere Professor der inneren Medizin an der Wiener

Universität und Direktor der 5. medizinischen Abteilnng im

Allgemeinen Krankenhanse Hofrat Dr. R. v. Dräsche In

hohem Alter. Der Verstorbene, welcher vor nicht langer

Zeit sein 50-jähriges Doktorjubiläum feierte, gehörte zu den

Schülern der Heroen der med. Wissenschaft Skoda und 0 p-

p o 1 z e r und nahm auch selbst eine hohe wissenschaftliche

Stellung auf dem Gebiete der internen Medizin ein. Er war

namentlich eine Autorität auf dem Gebiet der Seuchenkunde.

5) In Liverpool der hervorragende Chirurg Dr. W i 1 1 i a m

Mitschell Banks im Alter von 62 Jahren.

— An Prof. Vogel's Stelle ist der Marburger Professor

Dr. Meyer zum Prof. der Pharmakologie an der

Wiener Uuiversi tät ernannt worden.

— Der ausserord. Professor der Heidelberger Universität

Dr. Brauer hat den Ruf an die Universität. Marburg als

Prof. extraord. und Direktor der Poliklinik

angenommen.

— Vom Kriegsschauplatz. Dr. Hildebrand, der

sich einen Fnss verstaucht hatte, hat am 21. Juli seine Tätig

keit in der Kurländhchen fliesrenden Kolonne wieder aufge

nommen. — Der zur Prof. v. Z o e g e 'sehen Sanitätskolonne

gehörige Dr. Bernhard Böttcher, dessen Erkrankung

am Typhus ernste Besorgnis erregt, ist ins Livländische Feld

lazarett nach Eiche (zwischen Charbin und Wladiwostok)

transportiert worden. — Das Evangelische Lazarett

ist, wie Dr. Sc hie mann am 12. August telegraphierte, bei

der Station Hunschnling (zwischen Mukden und Charbin) er

richtet, während die fliegende Kolonne in Li aojan gebliebe i

ist. — Das Russisch-Holländische Feld lazarett

befindet sich gegenwärtig in Mukden. Diesem Lazarett sind

die Studenten J. Buch holz und E. Bettac zngezählt

worden. — Bezüglich des Arztes P. G. R y s h k o w, von dem

es anfan;* hiess, dass er anf dem Kriegsschauplatze beim

Verbinden eines verwundeten Offiziers von einer Kugel ge

troffen sei, ist der Exekutivkommission des Roten Kreuzes

die Nachricht zugegangen, dass er sich in Matzujama in ja

panischer Kriegsgefangenschaft befinde. Da nach den Bestim

mungen der Genfer Konvention gefangengenommene Aerzte

und auch andere im Sanitätsdienste stehende Personen un

verzüglich dem nächstbeiindlicben Lager ihrer Partei zugestellt

werden müssen, so hat das Rote Kreuz durch das Ministerium

des Aeussero die Freilassung Dr. Ryshkow's beantragt.

— Dr. Karl S c h a b a c k ist als ältester Arzt des 124. flie

genden Feldhospitals auf den Kriegsschauplatz abgereist.

— Im bakteriologischen Institut der Moskauer Universität

haben sich, wie ein Moskauer Blatt meldet, 300 Aerzte nnd

barmherzige Schwestern vor ihrer Abreise nach dem Fernen

Osten Schutzimpfungen gegen ansteckeude

Krankheiten, hauptsächlich gegen Typhus abdominalis,

Dysenterie und Cholera unterworfen. Auch bei einigen Offi

zieren und Untermilitärs sollen solche Schutzimpfungen vor

genommen worden sein.

— Vakanzen. Die Sanitätskommission des Transkaspi-

gebiets fordert anlässlich der von Persien aus auf das Trans-

kasplgebiet sich ausbreitenden Cholera Aerzte undMedi-

zinstudierende der letzten drei Kurse zum

Dienst in diesem Gebiet auf. Bewerber werden gebeten sich

an die «OöaacTaaa caHnTapHo-iicno.iHUTCvibHan kommhcih» in

Ashabad zu wenden.

— Epidemiologisches. Die Cholera breitet sich

inPersien immer weiter aus. In Meschhed starben

vom 26. Juli — 1. August 417 Personen, in den folgenden

Tagen durchschnittlich 40 -50 Personen. An der persischen

Küste des Kaspischen Meeres sind in En sei i bis zum 8. Aug.

5 Choleratodesfälle vorgekommen. Auch innerhalb der

Grenzen des Russischen Reiches im Transkaspi-

gebiet ist eine Zunahme vou Erkrankungen an der Cholera

konstatiert worden und ist daher der Obermedizinalinspektor

Dr. v. A n r e p von der Wolga wieder nach Krassnowodsk

zurückgekehrt. Die Cholera wurde wahrscheinlich von den

aus Meschhed infolge der Epidemie geflüchteten Einwohnern

nach Kaachka (Transkaspigebiet) eingeschleppt, von wo sie

durch ein von dort zurückkehrendes kaukasisches Kosakenre-

giment weiter nach M e r w verschleppt wurde. Von der

M er w sehen Garnison erkrankten bis zum 11. August

53 und starben 9 Personen, darnnter der Arzt des

kaukas. Kosakenregiments Dr. Almasow. In

der Zivilbevölkerung wurden vom 8—11. August

13 Erkrankungen mit 9 Todesfällen konstatiert. Zur Verhü

tung der Einschleppung der Seuche in das Küstengebiet des

Kaspischen Meeres werden die aus Krassnowodsk nach russi

schen Häfen auslaufenden Schiffe nach Baku in die ärztliche

Beobachtungsstation dirigiert. Ausserdem sind für die Pas

sagierzüge der zentralasiatischen Eisenbahn ärztliche Unter

suchungen der Reisenden auf der Station Kaachka und 10

Werst von Krassnowodsk angeordnet worden. Bf.
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ANNONCEN JEDER ART" werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER'-g
F-" Petersburg,Nevsky-Pr.14,sowie in allenin-und ausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen.

n --- -

2-1-9

Dr. Emmerich'sche Heilanstalt TE - E.- -

für Nerven-,Morphium-,Alkohol- etc. Kranke = --E
-

gegründet 1890 B.-Baden gegründet 1890 - „E - S

Mildeste Form der Morphium-Entziehung ohne Zwang und Qualen -- Z- 3 an -

unter sofortigem Wegfall der Spritze. Kurdauer 1-2 Monate. - = 2. 5- 5
Prospekte kostenlos. (Geisteskranke ausgeschlossen.) E --- - - TE

Telegr. Adr. Emmerich'sche Heilanstalt, B-Baden. 2 Aerzte. – - FE

-- --* ST. E 5
- - - -

-

- - -
- D - E

E- E
-

PERTUSSIN „'' 5 = == =
- - -

- saccharat. Taeschner. 2 -

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet. 5 - L.

Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen: E

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh. --

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

- A erzt | i c h e Guta c ht e n :

Prof. Dr. Ernst Fischer(Strassburg): -

Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigenTagen in einen| | |

einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens,dasBlauwerden und die dro

Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei beiKindern,

zählten zu den schwersten Formen undjedesmal erwies sich Ihr Präparat als von

ausgezeichneterWirkung;der starke Hustenreiz nahm in wenigenStundenbereits

ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:

H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. Ad. Marcin

czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26| | |

B. Schaskolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskan.

Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner,Berlin C.

---

-

-

-

S --

hende Erstickung, vollständig wegfielen. - g

Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg): ES: --------

Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich, =------ --

als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht- - SZ E 5

athmigkeit fiel mir besonders auf,der,ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe 3 - - - EE

an merklichem Emphysem leide. SEE- -
Dr. Alfred Müller (Neuhausen): - - - CO E - - FR

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür-| | | 5-E ES - F

zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen - - - - - -

nnd fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur S 5 S *** -

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte. - - Z 2

Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.): 35 F: 2

Seydelstrasse 16. (63) 26–11.

S(AfL.(0SS A/AAAA (A/ Bodensee

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz- und Nerv e n leiden

günstig beeintflusst werden.

Zwei Aerzte. ** *** Prospecte durch die Verwaltung.

Sommer- und Winterkuren. (21) 52_46.

RON CEGIN O

Natürliche Arsen-EiSenQuelle

bekannt und im Knrbetrieb seit 1856.

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd dasganze Jahr auch zu Haus

kuren in allen Ländern empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei

Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän

den Haut-, Nerven-und Frauenleiden,Basedow'sche Krankheiten etc.–-Käuflich

in allen Apotheken. -- - (77) 25–8.
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Thiooo/

„Roohs“

bestes Guajacol

räparat, wasser

öslich,geruchlos,

ungiftig.

Vorzügl. Anti

tubercul.undAnti

Diarrhoicum.

Kastil

Zhiooo/

„Foohs“

uemste und

b ste Verab

reichungsform

des Thiocols.

Sufssot

Sy"W7

„Roohs“

entgiftetet

Kreosot in Syrup

form, eignet sich

speziell für Armen
und ls.

44

Sirolim,Roch

die idealste Form der

creosot- bezw. Suajacol

CITherapie.
Wohlriechender, angenehm schmeckender Syrup.

Bewirkt nach tausendfältigen Erfahrungen an Kliniken und in der Pri

vatpraxis bei Lungentuberkulose Besserung des Appetits, Hebung der

Ernährung, Zunahme des Körpergewichts, Abnahme der Nachtschweisse,

des Hustens, des Auswurfes und der katarrhalischen Erscheinungen.

Weitere Indikationen: Influenza, Bronchitis, Keuchhusten, chirurg. Tu

berkulose, allgemeine Schwächezustände, Skrophulose. -

Nach den Erfahrungen an der kgl. med. Universitätsklinik zu Halle a.S.

(Direktor Prof. v. Mering) „erfüllt das Sirolin alle Bedingungen eines

angenehm schmeckenden, tonischen Arzneimittels“. (Ueber ' Kranken

hausbehandlung der Lungentuberkulose, von Dr. Hugo Winter nitz,

I. Assist der Klinik. Deutsche Aerzte-Ztg., 1. Jan. 1902.

Man verordnet: Sirolim Lagenam origin. Erwachsenen 3–6 Theelöffel,

Kindern 2–3Theelöffel täglich vor oder unmittelbar nach dem Essen, rein

oder in Wasser.

Vor Nachahmung wird gewarnt. Sirolin ist nur echt, wenn

jede Flasche mit unserer Firma versehen ist.

Alleinige Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRoche & Co., Fahrf (hgm.-Pharml, Prällig

Basel (Schweiz) - Grenzach (Baden), (13) 11–11

Kissingen

-

Froyhin

„Roohs“

haltbares Phosphor

eiweigs.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparate.

Afiro/

„Roohs“

bester, geruch

loser Jodo

formersatz.

Zhiyono/
4

„Foohs“

synthetisches

Schwefelpräparat

mit 10% org.

gebund. Schwefel.

Geruchloser

Ichthyolersatz.

Dr. C. Dapper's

2 Sanatorium se

„Neues Kurhaus“ für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechsel-Kontrolle),

Diabetes, Gicht, Herz- und Nierenkrankeiten, Neurasthenie, Mastkuren, Elektro- und Hydrotherapie in allen For

monaaann, npn AHEMlM, PAXMT 5, KA

XERCIM, HEBPACTEHIM im npn sceBoa

nominbixb CocTonminxb, CMa60GTM BU

naecTets yuptsnnnouaro in Tokinampyro

uaro Nepany10 cmcTemy CpeACTBa. - -

IIokopnikäme mpocau. mpomackssari, CAHAT0fEHb 5A/3Pb so maökxanie curkmenia cs nexodpokalecreenHHula noukmann.

- men. April – December. Prospecte.

Aerzte: Dr. C. Dapper (Besitzer).– Dr. F. Dengler.

(AHAT0TEHT BAW3Ph

(60) 12–10.

CoBepueMM0 Me pa3ApamaeTb. A

0xoThio npunnmae.Tcn. - Xopouo

ycBamBaeTCR. - TocnoLamb, Bpa

Mamb 06paaub in MurrepaTypy Bibl

ChinaeTb 6eannaTH0 Mar. K. M.

MpecnnMrb,CmS.,5.Monitou8HKam29.
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(OOOOOOOOOOOOOOOOOoooOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Le Valeria na te de Pier lot.
(BanepiaRo-KMcIEIA aMMoHaKTE TIEepo). -

" " " Iltscreyer- ycnokawasaouvm - o6pasow - npw. HepaHEx- 6ontssHAx- Hars:

HEE Po3 Axt- IIO3A: „Isny unu mpu uaündux nooc

MEZ PAJT T |FIXT neu ympout- u senepoute 66 em6epmu cma

H E 3 PA(GTT EH | F XT | mana caxapRoü 600bt.

„Iumepamypa: Bouchardat. Tr. Pharm., page 300. Gübler, Com. du Codex, page 813. Trousseau, Thérap, page 214.

Charcot, Cliniqnes de la Salpêtrière.

Lancelot et Co. Rue St.-Claude, N2. 26, Paris.

(S) #Tnashbi npagcrasuremb, Ann scei Pocciu r. M0MMbE. C-lerep6yprit, Hescnik, Me 13.

=== C.He J1 a im EI BTH. C.-TIeTep6ypris: LLITOJIE, M IIIMHITTH. VJIHIIa TOTOJIFIL

M BE, PyccKeoMTH, dpapMaleBTHuneckoMTH,.OÖluecTBth, KaasaHckaH, N2 12. ========

öoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Kgl. BAD KISSINGEN.
Bäder vom 15. April bis 1. November. -

Weltberühmte eisenhaltige Kochsalzquellen(Rakoczy, Pandur, Maxbrunnen, Bockleter,Stahlwasser (phosphorarsenhaltig),Soole

mit reichstem Kohlensäuregehalt für Trink- und Badekuren. Reichhaltige Kurmittel. Besondere Heilauzeigen: Magen-Darmer

krankungen, chron. Katarrhe des Rachens und der Luftwege,“ Nierenkrankheiten. Bleichsucht, Fettleibigkeit,

- Zuckerkrankheit, Frauen"" -

Wergand sämtlicher Mineralwässer durch die Verwal- Aufschlüsse über alle An- - - e

tung der König. Mineralbäder Kissingen und Bocklet. fragen unentgeltlich vom Kurverein Bad Kissingen,

Dr. H0MMELS HAEMAT0GEN
Gereinigtes ooncentriertes Haemoglobin (D. R. Pat. M 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und

Geschmackzusätze 100 (Alkohol 2%).

Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder und Erwachsene bei

Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht,

–G besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. 9–

Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisiert, d. i. frei von den im Blute

kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes, insbesondere anch die wichtigen Phosphorsalze

(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoffe des Serums in concentrierter und gereinigter

unzersetzter Form (also nicht verdaut!). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er

zeugt,ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albumosen und peptonisierte Präparate werden, wie Voit

München, Neumeister-Jena und Cash n-Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbiert; ihre

Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die küsntliche Verdauung werden

zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.

Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhachi

tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisierte Präparate sowie Leberthran

Jodeisen u. s. w. angewandt wurden. -

<O- Haematogen Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mitteljahraus,jahrein ohneUn

terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen

ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraraten unvermeidliche Orgasmus. -0

Warnung VOT Fälschung! Wir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates, ins

- besondere vor solchen mit Aether-Zusatz. Sie repräsentieren nur gewöhn

liche Mischungen. In solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffen (Hip

pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

-- Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordiniren. - -

Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis

und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Dépôt: Apotheke auf Gross

Ochta, Abtheilung „Haematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.

Tages-Dosen: Säuglinge l–2Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur!), grössere Kinder 1–2 Kinderlöffel

(rein!), Erwachsene 1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthümlich stark appetit

anregenden Wirkung.

Verkaufin den Apotheken in Original-Flaschen. (8/ Unz)zu 1 Rub.60 Kop.

- AWICOLAY ds Co. Zürich.
(94) 7–3.

Joan. mens Cn6,20 ABrycta 1904 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke,Katharinenhofer Pr. Nä15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



xxix. jAMteAHti. gf PETERSBURGER W

MEDICINISCHE WOCHENSG

 

unter der Redaktion von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

)ie„St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Eussland, 8 Rbl. für das

iahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellungen den anderen

iändern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

ürdie Sinai gespaltene Zeilen inPetitistl6Kop.oder35Pfen.—Den

Tutoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.

-Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl. pro Bogen honorirt.

Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate *W

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von E. L. Sicker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect Xs 14, zu richten. — Kanns

cripte sowie alle aut die Redaction bezüglichen Mittheilungenbit-

tet man an den stellvertretenden geschä fts führ enden Redak

teur Dr. E. Blessig in St. Petersb., Wassili Ostrow, 1 Linie Ns 28 zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u.Freitag von2—3Uhr.

N 35
St. Petersburg, den 28. August (10. September). 1904.

Inhalt: Hans Adolpbi: Ein Fall von Abortivbeliandlung der Gonorrhoe. — Dr. Ernst Krupp: Ein Fall von

Zangenoperation bei Zwillineren. — Referate: E. Falk: Zur Behandlung der chronischen Gonorrhoe. — A. Guinard:

Schmerzen appendiculären Ursprungs. — Mitteilungen aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga. —
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Da ich in den Fernen Osten reise, muss ich

einstweilen meine Tätigkeit als geschäftsführender

Redakteur der „St. Petersburger medizinischen

Wochenschrift" aufgeben. — Herr Dr. E. Blessig

wird die Leitung der Wochenschritt übernehmen

und bitte ich von jetzt an sich in allen die Redak

tion betreffenden Angelegenheiten an seine Adresse

(CriB., BacHjibeBCKiü ocrpoB-b, 1 jihiu«, n. N° 28)

zu wenden.

Dr. Rudolf Wanach.

Ein Fall von Abortivbehandlung der Gonorrhoe.

Von

Hans Adolphi — Stat. Mandschuria.

Arzt an der Chines. Ost -Bahn.

In den letzten Jahren haben Blaschko (Berl. Kl.

W. 1902, J\s 19). Fuchs (Th. Monatsh. 1903, H. 10)

u. A. mit bestem Erfolg die Gonorrhoe mit organischen

Silberverbindungen (Albargin 2 pCt., Protargol 4 pCt.)

abortiv zu bebandeln versucht. Als conditio sine qua

non wird von allen Autoren verlangt, dass seit dem in-

fecüösen Coitus nicht mehr als 2 bis höchstens 3 X 24

Stunden vergangen seien. Dieser Bedingung genügte ein

kürzlich von mir behandelter Fall, da ich 69 Stunden

post coitum die Behandlung beginnen konnte. Schon

seit 14 Stunden etwa war leichtes Kitzeln und Brennen

in der Harnröhre verspürt worden, Ausfluss hatte Pat.

erst vor einer Stunde auf Fingerdruck bemerkt und

konnte dieser auch von mir leicht konstatiert werden.

Ich machte sofort Injektionen mit 4 pCt. Protargollösung.

Die erste Injektion verblieb 5 Min. in der Urethra, die

zweite 3 Min. und die dritte 2 Minuten. Die Injektionen

folgten in kurzen Pausen, so dass die ganze Prozedur

etwa 20 Minuten dauerte. Die Reaktion war ziemlich

heftig. Schwellung des Orific. extern., reichlicher, milchig -

weisser Ausfluss, heftiges Stechen und Brennen beim

Urinieren —, doch Hessen alle diese Erscheinungen bald

nach. Am nächsten Tage, d. i. nach weiteren 18 Stun

den wurden diese Injektionen in derselben Weise wie

derholt (nach Fuchs: «der Sicherheit halber, um etwa

noch in den Follikeln steckende Gonokokken abzutöten»).

Die Reaktion ist subjektiv milder, doch objektiv heftiger,

der eitrige Ausfluss ist leicht blutig tingiert.

Nach weiteren 24 Stunden ist der spärliche Ausfluss

nur noch ein wenig milchig und liess ich an diesem Tage

vormittags und nachmittags je eine Injektion von 5 Min.

Dauer mit 1 pCt. Protargollösung machen. Keine beson

dere Reaktion.

Die nun folgende Sekretion ist wasserklar und er

innert an Prostataschleim, nur ist sie nicht so zäh. Es

folgt eiue leicht adslringierende Behandlung; ich gab

Zinco sulfocarbolicom '/^ pCt. 2—3 mal täglioh, Dauer

der Injektion 1 Min.

Zu Beginn der zweiten Behandlungswoche ist diese

unschuldige Sekretion, die gewiss nicht auf die Injektion

selbst, sondern auf die konzentrierten Protargolinjektionen

zurückzuführen ist, völlig geschwunden. Die Harnröhre

ist absolut trocken und Pat. wird aus der Behandlung

entlassen.

Dieser wahrhaft glänzende Erfolg macht es uns zur

Pflicht nicht nur jeden geeigneten Fall von Gonorrhoe

abortiv zu behandeln, sondern auch vornehmlich unser

Klientel bei Zeiten darüber zu belehren, dass beim Ein

treten verdächtiger Symptome nach einem suspekten

Coitus unverzüglich ärztliche Hülfe aufgesucht

werden muss, um einer in ihrer Dauer wie in ihren

Folgen unberechenbaren Krankheil vorzubeugen. —

Komplikationen haben die angeführten Autoren in keinem

Fall beobachtet.
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Ein Fall von Zangenoperation bei Zwillingen.

Von

Dr. Ernst Krupp.

Stellvert. Kirctaspielsarzt zu Talkhof (Livland).

Ich hoffe, dass der zu beschreibende Fall einiges Interesse

beanspruchen könnte und teile daher in Kürze die Kranken

geschichte einer Zwillingsgeburf, in deren Verlauf beide Mal

die Zange indiziert war. mit.

Am 17. Juni dieses Jahres wurde ich zu einer Geburt ab

geholt. Bei meiner Ankunft fand ich eine Primapaia von

38 Jahren, mittlere Grösse, starker Knochenbau. Die Wehen

hatten in der vorhergegangenen Nacht um ca. 3 Uhr einge

setzt, erst mit längeren Pausen, bei meiner Ankunft nur

noch mit Unterbrechungen von 5—8 Minuten. Das Wasser

war gleich nach Einsetzen der Wehen abgegangen, Patientin

klagte über Schmerzen und Besehwerden während der ganzen

zweiten Hälfte der Schwangerschaft, so namentlich über

Oedeme an den Füssen, die ihr zeilweilig das Gehen unmög

lich gemacht hätten. Der Pul« war 62, Temperatur 36,7. Bei

der äusseren Untei Buchung fiel sogleich die Grösse des Leibes

auf, und namentlich klagte Patientin bei der Palpation über

Schnierzbaftigkeit in der rechten Seite. Pigmentierung im

Gesicht und am Unterleibe, vor Allem im Bereiche der linea

alba, war sehr stark ausgeprägt. Die Palpation liess in Folge

starken Oedems und straffer Spannung der Bauchdecken nur

sehr undeutlich grosse und kleine Kindsteile ei kennen. Bei

der Auskultation der kindlichen Herztöne waren beiderseitig

Herztöne vernehmbar, links stärker, lechts schwächer.

Beim Vergleichen von Bhythinus und Frequenz liess sich ein

wesentlicher Unterschied konstatieren : liuks ca. 158 Schläge

in der Minute, wogegen rechts ca. 142. Indem ich mir den

Artikel von Pillmann (Zentralblatt für Gynäkologie 1899.

Nr. 23) ins Gedächtnis rief, stellte ich nochmals die von

Ah 1 f e 14 rekomaudierte Probe an, und schloss mit. ziemlicher

Sicherheit auf eine Zwillingsgeburt. Die Beckenmasse:

Sp. I = 26 cm., Cr. I = 28, 5cm., Pr. = 32 cm., D.B. = 17,5 cm. und

Conj. diag. = 8,5 cm. ergaben ein plattes Becken. Die innere

Untei Buchung nach vorhergegangener Lysolausspülung, das

ich wohl mit Recht annehmen durfte, dass Patientin von der

«klugen» Frau, dio die ganze Zeit ohne Unterbrechungen auf

ihre immensen praktischen Kenntnisse pochte, schon innerlich

untersucht worden war, ergab Tiefstand des Kopfes von ge

ringem Umfange, Muttermund fast verstrichen und 1. Schädel-

lage. Bei der Anamnese hätte ich noch hinzuzufügen, dass

Patientin am 15 Oktober vorigen Jahres zum letzten Mal

menstruiert war, und daher hier eine Frühgeburt von ca. 1

Monat ante terminum vorlag. Da die Geburt, augenscheinlich

ihren normalen Verlauf nehmen würde, verhielt ich mich

durchaus exspektativ. Die vVehen wiederholten sich mit

gleichmässigen Unterbrechungen bis gegen Abend 9 Uhr, wo

plötzlich Wehenschwäche eintrat. Da nun Wehenschwäche

an und für eich durchaus keine Indikation für einen operati

ven Eingriff bietet, bewahrte ich auch feiner bei sorgfältiger

Ueberwachung der kindlichen Herztöne meine exspektative

Stellungsnahme dem Falle gegenüber. Plötzlich um 4 Uhr

Morgens deuteten die kindlichen Herztöne auf beginnende

Asphyxie hin, und ich entsehloss mich zur Zangenoperation,

obgleich schweren Herzens, da die Umgebung die denkbar

ungünstigsten Bedingungen, unter denen eine Zange nur mög

lich ist, bot, so Fehlen jeglicher Assistenz, denn die anwe

sende Berater waren nur hinderlich im äussersten Grade. In

tiefer Naikose wurde um 5 Uhr Morgens ein lebensfähiges

Kind weiblichen Geschlechts, welches doch grosse Schwäche

zeigte, extrahiert. Die Patientin überstand die Operation

sehr gut und fühlte sich sehr erleichtert. Nachblutung —

äusserst gering, Damm intakt. Nachdem Patientin aus der

Narkose erwacht war, erwartete ich ein neues Einsetzen von

Wehen, da jetzt eine zweite Frucht zweifelsohne nachweisbar

war, doch sollte auch dieses Mal die Hoffnung auf eine spon

tane Gebiirt nur illusorisch bleiben. Am Vormittage musste

ich die Patientin verlassen, da im l.azaret meine Anwesen

heit unumgänglich notwendig geworden war. Vor meiner

Abfahrt machte ich noch V» Stunde nach der Geburt eine

Scheidenausspülung, wie auch vor der Operation gesche

hen war und vei liess die Patientin im besten Wohl

betinden : voller normaler Puls, frisches Aussehen, zu

friedene, heitere Laune. Die kindlichen Herztone laut

und kiäftig- Nachdem ich Yerhaltungsmassi egel getroffen

halte und anbefohlen, mich sogleich bei irgend welcher Ver-

ändeiung in der Lage zu rufen, konnte ich mit ruhigem Her

zen Patientin verlassen und hoffte fürs Weitere überflüssig zu

sein. Da am Nachmittage des 19. werde ich plötzlich wieder

zu derselben Patientin abgeholt, indem mir mitgeteilt wird,

dass wohl bald die zweite Geburt beginne. Bei meiner dies

maligen Ankunft finde ich Patientin aufgeregt, über starke

Schmerzet! im Kreuz klagend, krankhaftes Aeussere, Puls II"

leicht filiformen Charakters, Temperatur 40,4. Die kindlid,»,,

Herztöne nur sehr schwach wahrnehmbar. Ich entschtai

mich sofort zu einer zweiten Zangen Operation. Vm 10 Qr

Abend« wurde ein strammer Junge, der nur ziemlich stut

asphyktisch war extrahiert. Die sogleich angestellte

Schultzeschen Schwingungen waren anch hier wieder

von korrektem schnellen Erfolge : schon nach 20—30 Schwir,

gungen atmete das Kind tief, und schrie laut. Sofort wurde

auch die Placenta durch den Handgriff von C r e d i entbnnde i

Damm auch dieses Mal intakt. Da stärkere Blutungen an

setzten und der Uterus sich nur schwach contrahierte .machte iej

eine subkutane Injektion von Cornutin Kobert. Die Placenu

wurde mit allen Eihäuten geboren und erwies sich bei ni

herer Untersuchung als zusammengewachsen aus zwei Pia

centen. Die Eihäute waren nicht doppelt, und es liest si«

nur ein Amnion nachweisen. Auffallend schnell fiel die Ten-

peratnr der Mutter auf 37,8 und der Puls verlor seinen ti.

formen Charakter. Auch das zweite Kind war in 1. Schädel

läge, und die Zange wurde bei hochstehendem Kopfe aogele«

Zu bemerken hätte ich noch, dass bei der Geburt des ersiec

Kindes die Nabelschnur um Hals, linken Arm und Brost

wickelt war. So konnte ich dann in der Nacht nm 3 Uhr

Mutter nud beide Kinder im besten Wohlbefinden verlast

Auch auf meine weiteren Erkundigungen hin, sollen sich a;k

drei bis zur Zeit der besten Gesundheit erfreuen. Von

sungen habe ich an den Kindern nur die Messung des Katt

urafanges vorgenommen, und fand ich beim ersten Kinie

29 ctm. nnd beim zweiten 31 ctm. Das erste Kind wu» n

4'/j russ. Pf., das zweite über 6 Pf.

Der Fall bietet namentlich insofern einiges Interesse ,1-

der Zeitraum zwischen beiden Geburten ca. 30 Stunden b

trägt, was immerhin abweichend von der Norm ist, da Uns;-

in seinem Lehrbuche der Geburtshilfe schon 12—2l> Stand«

(St. 131) zu den «seltenen» rechnet. Auch der Umstand, diii

beide Kinder in 1. Schädellage geboren werden, zählt in dea

interessanten.

Referate.

E. Falk. Zur Behandlung der chronischen Gonorrb

(Therap. Monatshefte. Oktober 1903).

Im Gegensatz zur akuten Gonorrhoe der Frauen mnss V

der chronischen an Stelle eiuer abwartenden eine aktive i-1:

eingreifende Therapie treten. Die Gonorrhoe nistet sicito

Frauen häutiger, wie es allgemein angenommen ist in m

Urethra und in ihrer nächsten Umgebung ein, wo eine .A«

zahl Drüsen, Lacunen und stumpfer Gänge oft als mbf-

merkte Herde neuer Infektionen bei sorgfältiger Unter-:

chung entdeckt werden. Es sind dieses die sog. Skene'sfbei

Drüsen, die als parauretrale Gänge aufzufassen sind: ferne:

einige meist doppelseitig sich findeude kleine Gänge von «*i

2 Cm. Tiefe, die am unteren Schenkel der von Waldeyer

als «Habenulae hyinenales» bezeichneten Falten, seitlich »si

unterhalb der Urethramündung gelagert sind und bei nid:

deflorierten Personen im Hymen verlaufen, weswegen Alt«

ihnen den Namen: Lacunae hyinenales beilegt. Nicht v>

wechseln sind sie mit den meist ganz fischen Fossnii'

nympho-hymenales (Waldeyer), kleinen Grübchen, da

durch Gewebsbrücken entstehen, welche Bich von den klein'"

Labien zum Hymen hinüberziehen und fast konstant nacbz

weisen sind.
Die Therapie der Gänge und Drüschen besteht in I»M

tionen, Spaliung oder Ausbrennen. Bei der Behandlung >'

chronischen Gonorrhoe, der Endo-Para-Perimetritis. der AI

nexe etc. hat sich dem Autor besonders das Thigenol bewähr;

das er als 4 pCt. Spülung in Verbindung mit 7» pCt. Ljw

lösung, als Tampon mit Glyzerin, als Globnli, als Supposi

torien etc. anwendet. Statt der Moor- und Salzbäder empi*

er als bestes resorptionsbeförderndes Mittel Schwefelbad

und S-Thermen (P i s t y a n, Nenndorf, Aachen)

W. Schiele-

A. Guinard. Schmerzen appendiculären Ursprung

(Appendicalgie). (Revue clinique d'andrologie et de pr

necologie. 13 Mars 1904).
An der Hand einer grösseren Beihe von Fällen aus seiner

Praxis mach: Autor auf die Häufigkeit von Fehldiagnose

aufmerksam, die durch chronische Appendizitiden veranlag-

weiden. Die chrou. Appendizitis wird in der Mehrzahl *

Fälle verkannt und die Schmerzen auf andere Leiden be^

gen. Im Allgemeinen lassen sich 3 Formen vorgetansnter

Krankheiten unterscheiden, Genitalleiden (bei Frauen), Gacstiv

Intestinalleiden und rein nervöse Erkrankungen (H)sterir_

Neurasthenie). Besonders viele Frauenkrankheiten gebe« «

Verwechselungen Anlass, angefangen von der Dysraenorr»

bei jungen Mädchen, Metritis, Lageveränderungen de»Lwi|k!

Ovarialzystomen bis zu schmerzhafter Gravidität und rW
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sus uteri et vaginae. Von den Krankheiten des Unterleibes

sind häufig die verschiedenen Hernien (Crural-Umbilical-In-*

gninalhernien) ein Gegenstand erfolgloser Operationen, die

Schmerzen bestehen trotz radikaler Heilung derselben fort

uud schwinden erst mit Entfernung des chronisch entzünde

ten Appendix. Vergeblich ist häutig alle Behandlung angeb

licher Uallenstein-, Nierensteinkoliken, Gastralgieen, Entero-

Hepatoptosen, Dyspepsieen, Renmobiiis, selbst der Enteroco

litis membranacea, Reckenneuralgien etc., bis der zufällige

Befund eines serösinfiltrierten und ungewöhnlich langen Ap

pendix und Ablatio desselben alle Beschwerden mit einein

»Schlage beseitigt. Auch von anderer Seite (Siredey, Böclere

etc.) sind derartige Fälle in Frankreich in jüngster Zeit un

ter der Bezeichnung einer «larvierten chronischen Appendi

zitis» und «Pseudo-Appendizitis» beschrieben und ist auf ihre

relative Häufigkeit hingewiesen worden.

W. Schiele.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte

zu Riga.

Sitzung vom 21. Mai 1903.

1. Dr. W. v. Holst (als Gast) demonstriert einen Fall

von Tumor cerebri, der längere Zeit als Hysterie behandelt,

und auch unter dieser Diagnose der Sokolo wski 'sehen

Nervenheilanstalt übersandt worden war.

Die Mutter der Pat. hat an einer Involjfionspsychose ge

litten: starb am Leberkarzinom.

Die Pat . leidet seit dem vorigen Herbst an Kopfschmerzen.

Zeitweilig trat Erbrechen auf und Unfähigkeit zu gehen. Für

2 Wochen, die Pat. angeblich in voller Bewusstlosigkeit ver

brachte (nach Empfang der Nachricht vom Tode der Mutter)

besteht bis auf den häutigen Tag volle Amnesie. Neuralgien

in den ob. Extr. wurden zeitweilig elektrisiert. P. bekam mit

unter Anfälle, angeblich mit voller Bewustlosigkeit aber ohne

Aura, (xrosse .Reizbarkeit; Stimmung meist heiter. Mitunter

vage Sehstöruugen. S t a t. praes. Linke Pupille etwas

kleiner, als die rechte. Beide Pupillen wagerecht flach gezogen, i

Die rechte hat kleine Auszacknngen. Reaktion auf Lichteinfall

wie auch Konvergenz exakt.

Zungentremor.

Menses sistieren seit 3 Monaten.

Ovarialhyperästhesie.

Patellarrefiexe beiderseits erhöht.

Schmerzsinn: am r. und 1. Arm verlangsamte Leitung; an

beiden Händen noch ausgesprochener.

Wählend der Untersuchung ergiebt sich, dass an allen 4

Extrem, in proximaler Richtung Hyp- resp. Analgesie auf

tritt, d. h- da, wo zuerst ganz normale Verhältnisse vor

lagen.

Nur an beiden Waden hochgradige Hyperalgesie.

Tempei atursinn: «kalt» (d. h. 12" R. im Gegensatze zu 28° R.)

wird mit Bestimmtheit als «Warm» bezeichnet; oder als

«nicht kalt».

Pat. wurde zur Begutachtung des Augenhintergrundes an

Dr. v. K r ii d e n e r gewiesen.

Da laut ophtalmoskopischem Befunde die Diagnose «Tumor

cerebri» unzweifelhaft erscheint und das Feststellen der bis

herigen Lebensweise der Pat. diesbezügliche Schlussfolge-

rungen gestattet, ferner nach einigen Jodkaligaben eine Bes-

seruiig eingetreten — so ist mit einer Mercurialkur (Innnctio-

nen) begonnen worden-

Dr. v. Krfidener bemerkt hierzu:

Von Seiten der Augen haben wir es in vorliegendem Falle

mit folgendem Symptomenkomplex zu tun: Beiderseits träge

reagierende Pupillen. Eine tatsächliche heinianoptische Reak

tion nicht vorhanden- Sehschärfe bdis. 1/7. Stauungspapille

von 7,0 1). mit Beteiligung der anliegenden Retina, an den

Papillengrenzen erhebliche Blutungen. Bitemporale Hemia

nopsie, zwar nicht total, jedoch deutlichich und charakteris

tisch ausgeprägt, wie die vorliegenden Gesichtafeldaufnahme

zeigen. Wir haben es hier wahrscheinlich mit einer Affektion

des Chiasmaatif der unteren Fläche zu tun und weiter dürfen

wir ex juvantibus schliessen, dass eine luetische Erkrankung

der Schädelbasis voiliegt Vergegenwärtigen wir uns den Fa

serverlauf im Chiasma nach Henschen und D i m ra e r in

heifolgender Zeichnung, welche ich einer Publikation Seg

ge 1 s entnehme, so sehen wir, dass die Hauptmasse der hier

getroffenen, gekreuzten Fasern im medioventralen Teil der

gegenüberliegenden Chiasmahälfte verläuft. Berüchsichtigen

wir ferner, dass durch Druck bei Ausdehnung des III. Ven-

iriekels die medio-dorsal gelegenen papillo-makulären Fasern

getroffen sein müssen, diese hier aber intakt sind, und dass

bei diesem Druck für gewöhnlich einfache Sehnervenatrophie

eintritt, weil der Druck von oben die Komunikation zwischen

Subduralrauni und Zwischenscheidenra um des Sehnerven ver

legt und hierdurch Lymphstauung und Papillenschwellung

verhindert, so müssen wir in erster Linie an eine basale

Affektion denken, welche das Chiasma in Mitleidenschaft ge

zogen hat. Bei 93 von S e g g e 1 zusammengestellten Chiasma-

Erkrankungen, bestand Trauma 7 Mal, Tumoren 27 Mal,

hiervon 10 Mal der Hypophysis, was hier a'tszuschliessen ist,

19 Mal Lues, einige Mal Aneurysma, Periostitis etc,

(Autoreferat).

Dr. M. S c h ö n f e 1 d t : Der eben besprochene Fall sei ein

Beleg dafür, dass zu einem genauen Nervenstatus auch die

ophthalmoskopiscne Untersuchung unbedingt gehöre. Sonst

hätte Pat. wahrscheinlich ihren ganzen Visus unrettbar

verloren.

Man könne daher nicht genug vor der Versäumniss einer

ophialmoskopischen Prüfung warnen.

Dr. Ed. Schwarz schliesst sich dem Vorredner völlig an,

und hebt- die Bedeutung der Ophtalmoskopie sogar für den

Internisten im empfehlenden Sinne hervor.

Hysterie uud Lues cerebri lassen sich klinisch oft gar

nicht unterscheiden. In der NN-abt. des Krankenhauses wurde

z. B. ein junger Manu, ohne luetische Anamnese, der an hy

sterischen Erscheinungen litt, durch Hg-Injektionen bedeu

tend gebessert.

Dr. VV. v. Holst. Eine Nn-Krankheit, die gelegentlich das

Bild der Hysterie vortäuscht, ist die beginnende multiple

Sklerose, bis sich allmälich ihr untrügliches Bild kerauskry-

stallisiert.

2. Dr. Bornhanpt demonstriert eine Cyste des Proc.

vermiformis:

M. H. gestatten Sie Ihnen ein Präparat zu demonstrieren,

das eine seltene pathologische Erscheinung darstellt.

Sie sehen vor sich einen resezierten Darm, und zwar das

Coecum mit einem kleinen Stück Dünndarm. Am Coecum, au

der Abgangsstelle der Appendix sehen Sie eiu birnenförmiges

Gebilde, das an einem kurzen, dünnen, fibrösen Süel befestigt

ist. Dieses Gebilde, das einein stark vergrösserten und ver

dickten Wurmfortsätze entspricht, liegt der Länge nach auf

geschnitten vor Ihnen. Die Basis des Stiels ist vollständig

obliteriert, die Schleimhaut ist nicht erhalten. Darauf wird die

Wand der Appendix schwartig und ist an der Kuppe bis

1'/» Cm. dick. Diese verdickte Wand uingiebt eine Höhle, die

mit einer durchsichtigen, hell-gelben, gallertigen Masse aus

gefüllt ist. Mit der breiten Kuppe war dieser Wurmfortsatz

mit der hinteren Bauchwand fest verbacken, die Serosa war

stellenweise stark injiziert, so dass der Tumor während der

Operation als ein Karzinom angesprochen wurde und mit den

beuachbarieti, vergrösserten Mesenterialdrüsen durch die

Resektion des Darmes entfernt worden ist. Die Operation ist

am 8. Mai 1903 von Dr. med. A. v. Bergmann ausgeführt

worden. Die beiden Darmenden sind blind vernäht worden.

Zwischen dem Dünndarm und dem Colon ascendens ist eine

laterale Apposilion gemacht worden. Heute sind 14 Tage

nach der Opeiation, der Pat. geht schon umher und fühlt

sich wohl.
Anamnestisch gab der Pat. an: seit l/a Jahr an Siuhlbe-

schwerden zu leiden; in der letzten Zeit beständig Abführ

mittel gebraucht, wonach gewöhnlich Schinerzen auftreten.

Seit einigen VVochen hat der Pat. einen Tumor im Leibe

bemerkt.

Kein Blut im Stuhl gewesen. Palpatorisch fühlte man in der

Ileocoekalgegend einen harten, wenig beweglichen, nicht ver

schieblichen, an der hinteren Bauchwand fixierten, htihnerei-

gros8en Tumor, der nicht druckempfindlich war.

In klinischer Beziehung hat dieser Fall nach der Richtung

hin ein gewisses Interesse, dass der chronische Prozess, der

zu einer derartigen Verdickung der Wand geführt hatte,

eigentlich ohne jegliche Symptome verlaufen ist nnd nur in

der letzten Zeit' chronische Obstipationen zur Folge hatte;

andererseits aber, dass eine verdickte Wand des Wurmfort

satzes ein Karzinom so vortäuschen kann, dass man sich sogar

zu einer Resektion des Darms in solchen Fällen veranlasst

sieht.

(Autoi efei at).

Dr. Schab er t betont die Seltenheit des Hydrops Appen-

dicis, ihm seien ans dem Material des Krankenhauses 4—5

Fälle bekannt. Noch seltener und interessanter sei aber ein

Fall aus seiner Sektionspraxis, bei dem es sich um folgenden

anatomischen Befund handelt.

Der betreffende Wurmfortsatz ist etwa in der Mitte seiner

Längsausdehnung durch eine kurze narbige Stenose in zwei

Abschnitte geteilt. Der distale Teil stellt eine Cyste dar mit

zweierlei Inhalt: einem atheromatöseti, in dem der Stenose

zugewandten, und einem gallertigen, hyalinen, nach dem freien

Ende des Organes zn gelegenen Stück. Beide Teile sind

durch eine membranöse Scheidewand von einander getrennt.

Der mit Gallei tmassen angefüllte Teil entsendet mehrere

zottenartige Cystchen, gleichfalls mit gallertigem Inhalt. Von

diesen wiederum haben sich einige durch Abschnümng zu
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völlig selbständigen frei in der Bauchhöhle beweglichen

Cysten abgelöst.

In diesem Falle handelte es sich um Tbc. Es unterliegt

keinem Zweifel, dass sich das beschriebene Präparat aus einem

Empyem der Appendix entwickelt habe, wobei sich ein Teil zu

einer Gallertmasse aufgehellt, ein Teil zu einen cholestearin-

haltigen Atherom eingedickt hat.

Als Grundbedingung für derartige Metarmophosen gilt

stets die vorausgegangene Zerstörung der Mucosa — das war

anch hier nachweisbar. Eine ähnliche Veränderung hat Redner

bei einer Gallenblase zu sehen Gelegenheit gehabt.

3. Dr. M. E 1 i a s b e r g demonstriert einen Fall von

L i d p 1 a s t i k :

S. Kriwoschein 51 a. vor 18 Jahren von D r. v. B e r g-

m a n n wegen Ulcus rodens vesp. Lupus der Stil nhaut mit

Transplantation operiert.

Seit dieser Zeit Lagophthalmus oc. d. es operatione.

lO.Mai 1903 von mir wegen Lagophthalmus operiert. Die Haut

über dem Cilienrand wird unterminiert; in die sich bildende

Lücke wird ein aus dem oberen Lide des linken Auges ent

nommener Hautlappen transplantiert: der Hautlappen wird

mit einer fortlaufenden Naht befestigt, nach 6 Tagen werden

die Nähte entfernt.

Zur Transplantation wurde das linke Oberlid benutzt, da

die Baut desselben beim Lidschluss noch Falten bildete.

Hierdurch wurde durch die Excision auch links ein kosme

tischer Effekt erzielt.

Der Effekt rechts ist auch ein befriedigender.

(Autorefeiat).

Dr. Bornhaupt: Es handelte sich im besprochenen Falle

um Stirnlupus.

Der riesige Hautdefekt musste mit einem gestielten Lappeu

gedeckt werden. Die Anheilung geschah tadellos. Für ge

wöhnlich ist dies bei den Krause 'sehen ungestielten Lappen

— wie sie auch Dr. Eliasberg anwandte — nicht der Fall.

Besonders bei älteren Leuten heilen sie schlecht an. Daher

ist dies Resultat um so günstiger anzuschlagen.

4. Dr Ed. Schwarz hält seinen angekündigten Vortrag

«über Dyspragia cordis interniittens, angiosclerotica».

Bedner hebt, einleitend hervor, wie häufig es vorkomme,

dass Krankheitszustände so lange als nervös gelten und be

handelt werden, bis eine Atresie grosser Gefässe, oder der

plötzliche Tod den Lapsus aufdeckt. Solche Vorkommnisse wie

auch Fälle, wo scheinbar ganz gesunde Menschen plötzlich

an Arteriosklerose sterben, zeugen von der Mangelhaftigkeit

unseres ärztlichen Erkenntnissvermögens.

Fälle vou intermittierenden Hinken — wie einer auf der

letzten Sitzung von Dr. B o 1 s t vorgestellt wurde — sind

garnicht selten, nur werden sie verschieden gedeutet. Für alle

charakteristisch ist das Wohlbefinden in der bewegungsfreien

Zeit, so wie das Fehlen der entsprechenden Arterienpulse

(Endarteriitis obliterans nach E r b). Diese Endarteriitis ist

naturgemäss mit einer Ernäherungsstörung der Baut, der

Muskeln und Nerven verknüpft. Als Folge davon komme es

zu Blässe, Kraftlosigkeit und Schmerzen in den befallenen

Teilen.

Ganz Analoges spielt sich auch in anderen Gefäss bezirken

ab. — So beschreibt Orthner in Wien einen Fall, wo ein

Förster von 55 Jahren, der lange an abdominalen Beschwer

den gelitten hatte, sich behufs Heilung einer Laparotomie

unterzog, aber an Sepsis zu Grunde ging. Bei der Obduktion

fand man Arteriosklerose der Mesenterica sup.

Wagen mann beschreibt einen Fall von intermittierenden

Erblinden bei einem (i.'i- jährigen Arteriosklerotiker. Die An

fälle dauerten 3—5 Minuten, und in dieser Zeit Hess sich

stets eine kolossale Verengerung der Eetinalgefässe konsta

tieren, die in der Zwischenzeit fehlte.

Wagenmann vergleicht diese Anfälle mit der Angina

pectoris. Auch der arterioskler. Schwindel, ebenso die intei-

mlttireude Unfähigkeit zu lesen (Alexie) scheinen in dieses

Kapitel zu gehören.(Charcot).

Für diese ganze Gruppe von Funktionsstörungen proponiei t

0 r t h n e r den gemeinsamen Namen «Dys pragia intermittens>:.

Bedner verfügt über einen Fall, der sich in der kardialen

Sphäre abspielte, und tödlich endete.

Pat. 39 J. a. n. fühlte sich sonst völlig gesund, empfand nur

Morgens beim Gehen ein behinderndes Druckgefübl in der

Brust, niemals Schmerzen. Ausser einer auffallenden Hyper-

ämie der Brnstbaut mit deutlicher Erweiterung der kleinen

Gefässe, bot er nichts Abnormes. Pat. starb eines Morgens

Elötzlich bei völliger Euphorie. Die Sektion ergab eine so

ochgradige Verengung derCoronararterien, dass sie kaum für

eine Nadel durchgängig waren.

In einem anderen Falle litt ein Mann, der früher Lues ge

habt, beim Gehen an Müdigkeit der Beine — späterhin stellten

sich Herzerscheiuungen ein.

In dies Kapitel dürften auch die Erythromelalgie, die spon

tane Gangrän und die angiosklerotische Neuritis zu rechnen

sein. Zum Schlnss betont Bedner noch die Wichtigkeit gerade

der unscheinbaren Symptome, wie: Behinderung im Gehen,

Druckgefühl in der Brust — ohne Angina pect.

Dr. Krannhals: Kollege Schwarz scheint die Fäll«

von intermittirendem Binken von der Angina pectoris prin

zipiell trennen zu wollen, doch wie Bedner meint, mit Un

recht, denn: ob es sich um Ermüdungserscheinungen oder na

Schmerzen handelt — immer sind es nur verschiedene Stadien

ein und desselben Krankheitsprozesses, der Arteriosklerose

Zu letzterer scheint noch ein nervöses Moment, der Angio-

spastnu8, hinzutreten zu müssen, um die Dyspragia hervor

zubringen. Dafür spricht die Seltenheit dieser Erscheinuneer.

innerhalb der niederen, wenig nervösen Bevölkernng bei der

andererseits die Arteriosklerose sehr verbreitet ist.

Intermittirendes Hinken bei jungen Leuten deutet wol in

erster Linie auf ein minderwertiges Nervensystem. Ebenso

werden Anfalle von Angina pect., die sich anfangs alle \<v

Schritt wiederholen, nach längerem Gehen aber ganz aufboren,

wol auch nur als Intervationsstörung, und nicht als mecha

nische Verlegung der Coronararterien aufzufassen sein.

Im Gegensatz hierzu steht die terminale Angina pect., die

bei Arteriosklerose oft als einziger Anfall auftritt. Hier

braucht kein Angiospasmus mitzuspielen, obgleich er ja

möglich wäre.

Dr. M. Schönfeldt, hält es nicht für eine Eigentiu-

lichkeit der ärztlichen Verhältnisse, wenn Zoege und Idei

so h n in der Zahl der von ihnen beschriebenen Falle mit

intermittirtem Hinken so autfallend viel Juden zn verzeichnen

haben. Die kolossale Beteiligung dieses Volkes an der

Arteriosklerose und zugleich an Neurosen legt den ätiolo»

Znsammenhang zwischen beiden entschieden nahe. Neben

Lues, Alkohol und gewissen anderen Toxinen Ist die nervöse

Belastung sicher ein entscheidendes Moment für das Znstande

kommen der Arteriosklerose. Bedner kennt einen Fall, wo

ein 28 jähriger Jude, ohne Lues, mehrere Mal wegen beginnen

der Gangrän hat operiert werden müssen- Bei den Juden iii

eben die Lues als ätiolog. Moment gar nicht erforderlich.

Dr. E d. S c h w ar z bemerkt gegenüberden Auslassungenvon

Dr. K r a n u h a 1 s , dass zum Begriffe gewisser Krankheiles

auch gewisse charakteristische Symptome gehörten. So wie

beim Astma die Angst, so sei bei der Angina pect, der Schmerz

ein notwendiges Erfordernis. Bein klinisch stehe sein Fall in

einem gewissen Gegensatz zn jenen, da er nie charakteristische

Erscheinungen dargeboten. Bedner möchte ausdrücklich

den Widerspruch zwischen unscheinbaren Symptomen und

dem deletären Ausgange betont wissen.

Dr. v. Engelhardt hat vor 6 Jahren einen analogen

Vortrag gehalten. Doch damals begegnete seine Anschaootr.

dass jene unscheinbaren Symptome schon den Beginn ei«

Arteriosklerose anzeigten, lebhaften Zweifel. Bedner sieb',

in den heutigen Auslassungen Dr. Schönfeldts eine Be

stätigung seiner damals vertretenen Anschauungen. Eben»)

muss er sich mit der von Dr. Krannhals vorgebrachten

Gesichtspunkten durchaus einverstanden erklären.

Ein bei abdominalen Beschwerden häufiges — aber heute

noch nicht erwähntes Symptom ist die Drnckempfindliclikeit

der Aorta abdominalis uud ihrer Aeste — die sogenannten

Burkhardt 'sehen Druckpunkte.

Dr. Schabe r t : Während Dr. Schwarz die dem inter-

mittirenden Hinken analogen Fälle von der Angina pect, ge

trennt wissen will, scheint er zu übersehen, dass gerade sein

Fall, bei dem es sich ja um Verschluss der Kranzarterien

handelte — für die Analogie beweisend sei. Die Angina pect,

deckt sich nicht mit dem Angstgefühl, sondern kann alle

möglichen Formen annehmen. So ist Bedner ein Fall be

kannt, wo sich der kardiale Anfall durch ein Brennen zwi

schen den Schulterblättern anzeigte, und durch Stemmen des

Bückens gegen einen harten Gegenstand kompensiert werden

konnte. In anderen Fällen äusserte er sich als Ischialgie-

Kreuzschinerz etc. Alle diese Pat. sind plötzlich ohne typ.

Angina pect, gestorben.

Wo es sich um Sklerose an der Einmündungsstelle der

Coronararterien in die Aorta handelt, da können schon kleine

Kaliberschwankungen einen Anfall auslösen.

Bedner bestreitet das Vorkommen rein spastischer Formen

wenigstens können nur Fälle mit veränderten Gefasswanduogen

deletär werden.
Zum Schlnss wird noch in therapeutischer Hinsicht den

Narcoticis das Wort geredet, die Excitantien werden ver

worfen.
Dr. Bernsdorff bemerkt, dass in Anbetracht dessen,

dass manche nervöse Personen mit entschieden gesunden w-

fässen von ähnlichen klinischen Erscheinungen heimgesucht

werden, wol auf Einzelheiten nicht zu viel Gewicht gelegt

werden dürfe.

Dr. Krannhals stimmt seinem Vorredner darin zu- >011

den rein angioneurotischen Formen bis zur ausgesprochenen

Arteriosklerose gebe es so verschiedenartige Bilder, dass dicJh

der einzelne Anfall, sondern nur der Totaloindruck die V*'

gno8e bestimmen könne.
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Dr. Ed. Schwarz bemerkt zum ScklnsB, dass er gewiss

die verschiedenen Stadien eines und desselben Prozesses als

solche anerkenne. Darin ist er missverstanden worden. Er

wollte nnr in rein klinischer Hinsicht die scheinbar unschul

digen Symptome zum deletären Ausgange in einen Gegensatz

stellen.

In klinischer Beziehung könne er daher eine Analogie

zwischen intei mittuenden Hinken und Angina pect, nicht

gelten lassen.

d. Z. Sekretär: S. Kröger, jun.

Protokoll des I. Aerztetages

der Estländischen Aerztlichen Gesellschaft am

11. und 12. Oktober 1903.

zu Reval.

(Fortsetzung).

Vorträge :

1. Herr Kup ffer-Kuda: Kommissionsbericht: Zur Reor

ganisation des Sanitätswesens auf dem Lande.

Meine Herren!

Im Namen der Kommission habe ich die Ehre Ihnen unsere

Vorschläge zur landischen Sanitätsreform vorzuschlagen, wel

che hauptsächlich in der Organisation eines publiken Sani

tätswesens auf dem Lande gipfeln.

Bevor ich jedoch näher auf unsere Propositionen eingehe,

möchte ich mir erlauben, einige Betrachtungen über die ge

genwärtige sanitäre Lage in Estland anzustellen und Ihnen

im Anschlnss daran mitzuteilen, was die, unter den auf dem

flachen Lande praktizierenden Aerzten angestellten, Enquete

ergeben hat.

Zunächst rauss ich konstatieren, dass in Estland ein eigent

liches Landessanitätawesen zur Zeit noch nicht existiert.

Zwar liegt die Oberaufsicht über die sanitären Verbältnisse

in den Händen der vom Staate angestellten Kreisärzte nnd

in der letzten Zeit ist von der Landesverwaltung für einzelne

Fragen sanitäier Natur recht viel getan worden.

Diese Fü) sorge eistreckt sich aber noch nicht auf alle

Zweige des Sanitätswesens und es fehlen vor allem auf dem

Lande die dort so notwendigen Sanitätsbeamten; denn den

Landärzten der Gegenwart ist es ganz unmöglich etwas für

die öffentliche Hygiene zu tun. Sie sind als Privatärzte dazu

weder berechtigt, noch verpflichtet nnd haben ganz andere

Aufgaben zu erfüllen. Auch sind sie weder von der Landes

verwaltung noch von irgend welchen sonstigen Körperschaf

ten, sondern von einer Anzahl Privatpersonen angestellt und

in erster Linie diesen verpflichtet. Zur Bauerschaft stehen

sie in keinem Rechtsverhältnis. Es kann daher von ihnen

eine Betätigung im publiken Sanitätswesen weder erwartet

noch gar gefordert werden.

Wenn nun in Estlaud bisher die Organe zur Leitung des

öffentlichen landischen Sanitätswesens fehlen, sodass es un

möglich ist, der Lösung der vielen sanitären Landesfragen

näher zu treten ohne Extramaassregeln ergreifen zu müssen,

so fragt es sich: ist das Land wenigstens mit medizinischer

Hülfe ausreichend versorgt?

Auch in dieser Beziehung lassen leider die gegenwärtigen

Verhältnisse noch manches zu wünschen übrig. Die Regelung

dieser Einiicbtungen ist bisher auf privatem Wege vorgenom

men worden. Aber durchaus nicht überall im Lande hat die

private Initiative in dieser Beziehung eine Ordnung der Dinge

zu Stande zu bringen vermocht, sodass manchen Gegenden me

dizinische Hülfe kaum zugänglich ist. Aber auch da. wo sie

nicht gänzlich fehlt, sind deshalb die bestehenden Zustände

nicht überall lobensweite, oder auch nur genügende zu nennen.

So fehlen in vielen Gegenden oi deutlich eingerichtete Hospi

täler. An Hebammen ist ein grosser Mangel vorhanden. Die

pekuniäre Lage der letzteren ist oft eine bedrängte und die

Hospitäler haben keine, oder keine genügenden Hülfsqnellen zu

ihrem Unterhalt. Die Arztbezirke sind vielfach unpraktisch ab

gegrenzt. Innerhalb derselben befindet sich öfters eine ganze

Anzahl von Gutshöfen, welche nicht zur Klientel des in der

Gegend lebenden Arztes gehören, sodass dieser gezwungen

ist, seine Tätigkeit auch in ferner gelegene Orte auszudehnen

um sein, oft nur dürftiges Auskommen zu haben.

Auch ein anderer Umstand lässt die betreffenden Verhält

nisse in noch uugiinstigerem Lichte erscheinen. Alle die be

stehenden Einrichtungen können nämlicli jede) zeit wieder

aufhören zu existieren. Als rein private Abmachungen ge

währen sie durchaus keine Garantie dafür, dass sie dauernd

nnd zwar in der einmal festgelegten Foim fortbestehen blei

ben. Ja nicht einmal dafür ist nl.eiall gesorgt, dats über die

getroffenen Vereinbarungen genaue Aufzeichnungen vorlian

den sind. Mithin ist es ganz dem Belieben von

Privatpersonen überlassen, ob einer Gegend

medizinischeHülfe zugänglich ist oder nicht

und ob dieselbe dieses Vorteils verlustig

geht

Wie nach obigen Ausführungen zu erwarten, hat unsere

Enquete denn auch keine günstigen Resultate in Bezug anf

die sanitären Verhältnisse ergeben. Ich fühle mich verpflich

tet Ihnen darüber des Genaueren zu referieren, selbst auf die

Gefahr hin, Ihre Zeit ungebührlich lange in Anspruch nehmen

zu müssen.

Die Umfrage ergab:

Die Anzahl der zu einem Arztbezirke gehörigen Gntshöfe

beträgt im Maximum 27, im Minimum 5. Nebenbei werden

meist noch eine Anzahl Höfe, ohne feste Jahresabmachung

ärztlich bedient. — Der entlegendste Hof im Arztbezirk ist

bis zu 40 Werst vom Doktorat entfernt. — Das Doktorat ist

nicht im Zentrum des Bezirks gelegen. — Die Aerzte sind

meist von privaten Arztvereinen angestellt, doch giebt es

auch freipraktizierende. — Die Höhe des Jahreshonorars pro

Gutshof schwankt zwischen 50—250 Bbl. — Freie Wohnung

und Holz erhalten nicht alle Landärzte. — Die Jahresein

nahmen der Landärzte betragen 1000—3000 Bbl. nebst freier

Wohnung. Ausführlichere Kontrakte mit ihren Arztvereinen

haben nur sehr wenige Aerzte. — Alle Landarztstellen kön

nen eingehen. Eine Anzahl sind bereits eingegangen. — An

10 Orten in Estland soll sich der Mangel an Aerzten geltend

machen. — Die Bauergemeinden beteiligen sich nirgends an

der Jahreszahlung für den Arzt. — Kein Arzt betätigt sich

offiziell im Sanitätswesen der Bauergemeinden. Die Taxe für

die Behandlung unter der bäuerlichen Bevölkerung ist ja

nach der Gegend eine verschiedene, öfters eine recht niedrige.

— Von den vorhandenen sieben Hospitälern sind viele wenig

besucht, gering oder garnicht von den Arztvereinen subven

tioniert. Viele Gegenden sind gezwungen ihre Kranken in

grossen Massen den weitentfernten Grossstädten zuzusenden,

oder sie den Stadthospitälern der nahegelegenen Landstädte

zu überweisen. — Ausgebildete Landhebammen gabu es zur

Zeit der Enqi.ete 7, jedoch genügen einige ältere nicht den

an sie zu stellenden Anforderungen- Für eine Anzahl von

Orten steht die Anstellung von gut vorgebildeten Hebammen

in Aussicht. Für ihre pekuniäre Sicherstellung ist jedoch

nicht allerorts gesorgt. Auch haben die zur Zeit praktizieren

den Hebammen nicht immer ein gutes Auskommen.

In Bezug auf die Schilderung der sanitären Lage der

Schul- und Armenhäuser, die Verhältnisse bei der Pocken

impfung und ähnlichem mehrmusste die Kommission zu ihrem

Bedauern von einem Referat ganz absehen, da die Landärzte

nicht die Möglichkeit haben hierüber Untersuchungen anzu

stellen. Wie notwendig es aber zur Hebung unserer sanitä

ren Verhältnisse gerade wäre, dass die Landärzte einen Ein-

fluss auf das landische Sanitätswesen hätten, ist Ihnen allen

hinreichend bekannt. Es hiesse Eulen nach Athen tragen,

wollte ich vor Ihnen diese Dinge näher erörtern. Nur eine

Bemerkung aus meiner praktischen Erfahrung möchte ich

nicht unterdrücken: Sie erinnern sich zu welchen ausseror

dentlichen Mass egeln man hat greifen müssen, um die Ver

breitung der Lepra zu erforschen, die Ueberfnhrung der

Kranken in Gang zu bringen ,und die ärztliche Überwachung

über die, ausserhalb der Anstalt lebenden Patienten anzu

bahnen. Nun, alle diese Aufgaben hätten, im Sanitätswesen

tätige Landärzte leichter und besser gelöst.

Es würde zu weit führen hier gleich auf alle einzelnen

Punkte einzugeken, die sich nach der Enquete als bei der

Beform zu berücksichtigende ergeben haben. Das bleibt wol

besser späteren Verhandlungen voi behalten. Wir hielten es

vielmehr für die Aufgabe der Kommission Ihnen zunächst

nur einen Ueberblick über die ganze Angelegenheit zu ge

ben. Unsere Vorschläge sollen die ausführliche Bearbeitung

einleiten. Wir haben darauf Gewicht gelegt« dass da«

ganze Land nnd nicht e i nz e 1 n e Pr i va t e sich

am Unterhalt des Landessanitätswesens be

teiligen, dass ferner dem ganzen Lando die

sanitären Einrichtungen gleichmässig zu

Nutze kommen, dass das Fortbestehen der

selben fü r die Dauer garantiert ist, und dass

alle, für ein geordnetes Sanitätswesen not

wendigen Einrichtungen in jedem Sanitäts

bezirke vorhanden sind.

Wie und wann faktisch die wünschenswerten Aenderungen

praktisch durchgeführt werden sollen, das zu entscheiden, ist

Sache der Landesvei waltnng. Die Kommission hat es daher

unterlassen dieser Frage näher zu treten. Sie glaubte sich

mit der Formulierung der ärztlichen Wünsche begnügen zu

müssen,

Die Ansicht der Kommission ist folgende:

Da die Versorgung des Landes mit medizinischer Hülfe

blos in einer geringen Anzahl von Kirchspielen eine ganz

ungenügende ist, so ist in den Vorschlägen das Hauptge

wicht auf die Regelung des publiken landischen Sanitätswe



380

gens zn legen. Es ninss daher dafür Sorge getragen werden,

dam eine genügende Anzahl von Sanitätsarztstellen kreirt

wird. Die mit einer derartigen Stellung betrauten Aerzte ha

ben in sanitärer Beziehung die Kontrolle über die Schul- und

Armenhäuser sowie über die Hebammen, Pockenimpfer und

Feldscher auszuüben und die Leitung des Landhospitals in

ihrem Bezirke zu übernehmen. Für diese Funktionen erhalten

sie vom Lande eine Remuneration.

Im Uebrigen haben sie das Recht der freien Praxis, ohne

an die SanitäUbezirksgrenzen gebunden zu sein, ebenso wie

auch das Publikum ganz freie Arztwahl hat.

Die Anstellung der Sanitatsarzte erfolgt durch die Landes-

verwaltungr, der auch die Gründung und Verwaltung der Be

zirkshospitäler, ebenso wie die Anstellung von Hebammen

obliegen würde.

Die Versorgung des Landes mit ärztlicher Hülfe wird

dnrch die Anstellung von Sanitätsbeamteu im ganzen Lande

wesentlich erleichtert, da diese letzteren in ihren Bezirken

der Bevölkerung auch ärztliche Hülle leisten können. Auf

diese Weise wird die Beschaffung von Aerzten auch für die

jenigen Bezirke des Landes ermöglicht werden können, in

denen dieses bisher nicht gelungen ist.

Soweit unsere Vorschläge, welche einer eingehenden Aus

arbeitung harren, falls die Aerztegesellschaft dahingehende

Wünsche äussert. Die Kommission wagte nicht mit einem

ausführlicheren Projekte aus dein Rahmen der Kommissions

beratungen hervorzutreten, da sie zunächst die Beurteilung

der gemachten Propositionen abwarten musste. Um für die

Weiterbearbeitung dieser Frage eine Direktion zu erhallen,

wäre es ei wünscht, zunächst folgende Punkte zu disku

tieren:

1) Sind die Landpraxis betreibenden Aerzte bereit die Funk-

tionen eines Sanitätsbeamten zu übernehmen? 3) Sollen in

Zukunft die in der Landpraxis stehenden Aerzte freiprakti-

zicrende sein, zugleich aber gegen ein von dem Lande zu

entrichtendes Honorar die Funktionell eines Sauitätsbeamten

übernehmen? 3) Wünscht die Aerztegesellschaft eine genauere

Ausarbeitung des Sauitätsreformprojektes?

Diskussion:

Herr K a e g e 1 e r -Rappel : Der verleseue Kommissionsbe

richt soll in der Tagespresse veröffentlicht werden, um die

beregte Angelegenheit den kompetenten Körperschaften nahe,

zn bringen.

Herr K n s m a n o f t -Reval : Wenn die auf dem Lande

praktizierenden Aerzte die Funktionen eines Sanitätsarztes

übernehmen, so werden sie wenigstens in den Augen der

Klientel zu Beamten uud könnten als solche mit den Guts

besitzern und (iemeindebeamten Kollisionen haben. Es er

scheint daher wünschenswert, dass die Landärzte sich dahin

äussern, ob sie die Pflichten von Sanitätsbeamten überneh

men wollen.

Herr Th o m s o n Helenenhof : Die Landärzte werden gern

die sanitären Funktionen übernehmen, da sie mit diesen auch

Rechte erhalten, während sie jetzt blos Pflichten haben, in

dem das Pnblikum von ihnen sowieso eine sanitäre Tätigkeit

verlangt.

Die Versammlung ist mehr dafür auf privatem Wege ihre

Vorschläge zu macheu und beauftragt den Vorstand sich mit

der Landesverwaltung dieserhalb in Relation zu setzen- Die

im vorigen Jahre gewälte Kommission (Heldenscbild,

Kusmanoff. Grohmann, Schröppe und K ti p f f e r)

wird wiedergewählt und beauftragt das Sanitätsrefortnprojekt

eingehend zn beaibeiten.

2. Herr v. N o 1 1 b e c k -Weissenstein : Projekt eines Impf

reglements für Jei wen. (Verlesen von Herrn Grohmann).

Wie Ihnen, m. H. zum Teil bekannt ist, wurden in diesem

Jahre die Kreisimpfkomitees vou Seiten der Estländischen

Gouvernementsregierung beauftragt, Projekte zur Reorga

nisation des Impfwesens in Estland vorzustellen. Infolgedes

sen habe ich nachfolgendes Impfreglcment für den Jerwen -

schen Kreis ausgearbeitet, das vom Kreisimpfkomitee gutge-

heissen und an die Medizinalverwaltung befördert wurde.

Wie mangelhaft nnd vollständig unzulänglich das Impfwe

sen in Jerwen, und wol auch in den übrigen 3 Kreisen zur

Zeit ist, zeigen, abgesehen von den nicht selten auttretenden

Pockenepidemien u A. die von den Gemeindeverwaltungen

an den Weissensteinschen Bauernkommissär 3 mal jährlieh

eingesandten Imptlisten Der Grundfehler dieser letzteren be

steht darin, dass auf ihnen die Impflinge nicht, wie es früher

geschah, nach ihrem Namen angegeben sind, sondern blos als

Zahlen figurieren. Weiter ersieht man aus den Listen, dass

infolge ungenügender Kontrolle der Impfer und ihrer Tätig

keit lange nicht alle Kinder geimpft werden, welche vacci-

niert werden müssen. So giebt es noch viele andere llängel,

von denen ich blos folgende erwähnen will : Vielfach lassen

sich die Impfer die Lymphe auf eigene Kosten kommen, wo-

dnich leicht Fälschungen ausgeführt werden können. Grosse

Gebiete werden von einem einzigen Impfer versorpt, der,

wenn er auch eifrig und nüchtern ist (was lauge nicht im ,

mer zutrifft), sie nicht genügend bedieneu kanu. Die -Be

zahlung der Impfer ist oft ganz ungenügend, was gute Ele

mente vor dieser Beschäftigung abzuschrecken geeiguet ist.

Das Resultat ist denn auch ein wenig befriedigendes: in

Jahre 1892 waren in Jerweu zu impfen rund 1501) Kinder

10 Jahre später 1002 war diese Zahl auf über a500 Kinder

gestiegen. Wie viel von diesen 35<X) Kindern als verstnrben,

verzogen etc. in Abrechnung zu bringen sind, entzieht »ich

natürlich aller Berechnung.

Allen diesen Mängeln glaube icli dnrch nachfolgendes Pro

jekt entgegen zu wirken, wobei jedoch im Auge zu behaken

ist, dass ich von einer persönlichen Kontrolle der Impfer

während ihrer Tätigkeit haoe absehen müssen; das wäre eine

wichtige Obliegenheit der projektierten Sauitätsärzte.

Was das Projekt anbetrifft, so möchte ich vorausschicken,

dass ich nach Möglichkeit die betreffen len Reichsgesetze

(Cboat, ysaKooeHifi b pacnopnxeHift npaHBTe.n.cTna no npaqeö-

Hoft h caHHTapHoB lacrn Bd. II pag. 211—243) berücksichtigt

und ferner u. A. das S ad ik o f f 'sehe Reglement hin und

wieder benutzt habe.

Ich werde nun nach einander besprechen: 1) das Kreisimpf

komitee, 2) die Impfer, 3) das Impfen und 4) die Zahlungsbe

dingungen.

1) Das Kreisimpfkomitee besteht ans dem Kreischef, als

Vorsitzendem und folgenden Gliedern: dem Kreisdeptitierieii,

dem lutherischen und orthodoxen Prediger, dem Banerkoinis-

sär, dem Stadthaupt, dem Kreis- und Stadtarzt.

Die Tätigkeit des Komitees besteht in Folgendem:

a) Kontrolle des Iinpfwesens, speciell der Schnurbücher.

b) Bestätigung der Impfer und Entfernung derselben von

ihrem Amt,

c) Versorgung der Impfer mit Lymphe und Instrumenten,

d) Das Komite schickt 2 mal jährlich an die Medi/.inalver-

waltnug Berichte über den Gang des Impfens im Kreis". Diese

Berichte sind zu Anfang Januar und Anfang Juli jedes Jahres

einzusenden. (Formular I).

e) Die Glieder des Komites belehren bei gegebenen Anlässen

das Volk über den Vorteil des Impfens.

Die Sitzungen des Komites finden im Lokale der Polizei

Verwaltung statt, und zwar mindestens 2 mal jährlich (Ende

Juni uud Ende Dezember).

Die Geschäftsführung hat der Kreisarzt.

2) Der Jerwensche Kreis, der 21 Gebiete (bojiocth) hat,

wird in 16 Impfbezirke eingeteilt, jeder Bezirk umfasst ein

Gebiet, in einem Fall sind 2 kleine Gebiete zusammengezogen,

in 2 anderen Fällen je 3 Gebiete. Auf jeden Impfbezirk ent

fallen durchschnittlich 80 Impflinge pro Jahr.

(Jerwen hat zirka 53,000 Einwohner).

Als Impfer sind Küster und Lehrer vorzuziehen Die Impfer

werden von den Gemeindeverwaltungen vorgeseh lagen, und

nachdem sie vom Kreisarzt geprüft uud als im Fach unter

richtet befunden sind, vom luipfkomite bestätigt. Desgleichen

werden sie vom Komite ihres Amtes enthoben.

Die Gemeindeverwaltungen haben bis zum 1. Januar jedes

Jahres dem Komite mitzuteilen, wer im nächsten Jahre in den

betreffenden Impfbezirken impfen wird-

Wenn ein Impfer sein Amt niederlegen will, so hat er

solches 3 Monate vorher durch die Gemeindeverwaltung den

impfkomitäe mitzuteilen.

Einimpfer kanu mit Einwilligung des Komitees auch mehrere

Impfbezirke übernehmen.

Die Impfer erhalten 25 Rbl. Gage pro Impfbezirk und Jahr

nnd 20 Kop. für jede mit Erfolg geimpfte Person. Von einem

Kinde das 3 mal erfolglos geimpft worden ist, erhält der

Impfer die gleiche Summe. Für eine Revaccination bekommt

der lmpfer 10 Kop.

Die Impfer bekommen von den Gemeindeverwaltungen Mitte

Januar und Mitie Juli jedes Jahres Schnurbiicher (durch den

Kreisarzt verschnürt) die mit den Namen der im selben Halb

jahr zu impfenden Kinder verseilen sind, und schicken die

selben zu Ende des Halbjahres an die Gemeindeverwaltungen

zurück. In den Schnnrbüchern hat der Impfer sorgfältig die

Rubriken 7—9 auszufüllen.

Die Lymphe und die Instrumente (Lanzetten) erhält der

Impfer gratis vom Komite; die Lymphe ist 4 mal jährlich vom

Komite in der den Impflingen jedes Bezirkes entsprechenden

Quantität den Impfern zuzusenden.

Das Uefährt für den Impfer stellt die Gemeinde, resp. die

Gutsverwaltung bei Impfung von Hofslenten.

Für eventuelle unentgeltlich Xachthei berge hat die Gemeiude

zu sorgen.

3) Von den Predigern werden alljährlich 2 mal. und zwar

zum 15. Dezember uud 15. Juni dein luipfkomite die Namen

aller derjenigen Kinder eingesandt, die im letztem Halbjahr

getauft, und zur Zeit am Leben sind; desgleichen weiden die

Namen der Kinder angegeben, die während derselben Zeit im

Alter bis zu 3 Jahren verstorben sind (Formular II).

Die Gntspolizeivcrwaltnngen sir.d zu verpflichten, 1 nisl

jährlich, und zwar bis zum 15. Juni jedes Jahres, die Name»
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der noch nicht in schulpflichtigem Alter stehenden Kinder an

zugeben, welche nicht zur Bauergemeinde des betreffenden

Gutes gehören. Hieibei ist zu vermerken: Vor-, Vaters- und

Familiennamen, Alter und Zugehörigkeit der Kinder.

(Formular III, Rubrik 1—6). Das Impfkomitee trägt diese

Paten in die Schnurbacher ein und vervollständigt sie da-

dnreh, dass es die Namen der in den früheren Jahren unge-

impften resp. eifolglos geimpften Kinder hinzufügt.

Die Schnurbücher sind zum 1. Januar und 1. Juli an die

einzelnen Gsiueindeverwaitungen abzufertigen.

Die letzteren fügen zu den Daten in den Schnurbücliern

noch die Namen derjenigen Kinder hinzu, die schon getauft

aber noch ungeiinpft im letzten Halbjahr in die betreffende

Gemeinde zugezogen sind, und streichen die Namen der ver

storbenen nngeimpften Kinder aus. Bei Kindern von Hofs

bediensteten ist solches in den Schnurbücliern anzumerken.

Falls ein Impfling das Gebiet verlassen hat, so ist nach Mög

lichkeit sein neuer Wohnort anzugeben.

Die so kompletieiteu Sehnurbücher sind von den Gemeinde

verwaltungen spätestens bis zum 15. Januar resp. 15. Juli

den Impfern zu übergeben.

Geimpft kann weiden das ganze Jahr hindurch, besonders

aber zu Früliliugsende und Herbstanfang.

Zu impfen sind die Kinder yon ihrem 3. Lebensmonat an,

bei Bestehen von Pockenet idemien auch jüngere.

Hei Herrschen von Infektionskrankheiten uud bei Erkran

kungen der Impflinge selbst ist die Impfung zu unterlassen

und die Kinder sind zum nächsten Impftermin zn bestellen.

Nach Verlauf einer Woche sind die geimpften Kinder vom

Impfer zu besichtigen. Blieb die Impfling resnltatlos. d. h.

sind weniger als zwei Pocken aufgegangen, so ist die Impfung

sofort zu wiederholen und die Besichtigung der betreffenden

Kinder nach Verlauf einer Woche voi zunehmen. Ist auch das

2. mal das Besultat ein negatives, so wird das Kind auf

1 Jahr zurückgestellt und dann noch einmal geimpft, womit

das Impfen sein Bewenden hat.

Beim Impfen, und bei der nach einer Woche stattfindenden

Besichtigung hat ein Mitglied der Gemeindeverwaltung zu

assistieren (ausgenommen sind die Fäll», in denen auf Einzel

fahrten geimpft wird). Der assistierende Gemeindebeamte be

zeugt JUrch seine Namensunlersehrift bei jedem einzel

nen Kinde das Besultat des Impfens (d. Schmu buch

Bubiik 10).

Vorzugsweise wird an bestimmten Punkten (Schulhäusern,

Hospitälern, Gemeindehäusern) geimpft, doch hat der Impfer

gegebenen Falles auch auf Einzelfahrten zu impfen.

Die Impftermine und — lokale weiden zwischen den Gemeinde

verwaltungen und Impfcin vereinbart und durch die ersteren

den Gemeindegliedern mitgeteilt. Die Gemeindeverwaltungen

haben aueh dafür zn sorgen, dass die Impflinge zu den Ter

minen erscheinen.

In grösseren Gebieten sind die Versammlungspunkte an

verschiedenen Orten anzugeben.

Wenn der Impfer Bevaccinationen vorgenommen hat, so

notiert er im Schnurbuch den Namen, das Alter und den

Wohnort der betreffenden Person, sowie den Erfolg und fügt

in der Bubrik 9 die Bemerkung «revacciniert» hinzu.

Zum Schluss eines jeden Halbjahres, zum 15. Juni und

15. Deztmber, übergeben die Impfer die, mit den entsprechen

den Daten versehenen Schnurbücher den Gemeindevei wal

tungen, welche sie umgehend an das Impfkomite weitersenden.

Den Kindern, die mit Erfolg geimpft wurden, resp. die 3

mal ei folglos vaccinirt worden sind, werden von den Impf'ern

gleich Impfscheine ausgestellt, welche zusammen mit den

Schnuibiichern dem Komitee zu übersenden sind. (Formu

lar IV) Der Kreisarzt beglaubigt an der Hand der Schnur

bücher die Scheine durch seine Unterschrift und retonrniert

sie den Gemeindeverwaltung zur Verteilung an die Eltern

der Impflinge. Diese Impfscheine sind beim Eintritt in die

Schule vorzuzeigen, nn geimpfte Kinder dürfen

nicht aufgenommen werden.

Wünschenswert ist eine obligatorische Revacci-

n a t i o n aller Schulkinder im 12. Lebensjahre, worüber ein

Vermerk im eisten Impfschein gemacht wird.

Diejenigen Aerzte im Kieise, welche Kinder bäuerlichen

Standes geimpft haben, müssen die Namen derselben bis zum

15. Dezember jedes Jahren dem Kreisarzt mitteilen, wobei sie

die in Formular III verlangten Daten angeben.

In dem Halbjahr, in weichem zum 1. mal die neue Impford

nung in Kraft tritt, haben die Gemeindeverwaltungen einen

Monat vor Beginn dieses Halbjahres dem Impfkomitee die

Namen aller kleinen Kinder nach Möglichkeit anzugeben, die

geimpft sind.

Die postnumerauda 2 mal jährlich von den Gemeinden

an nie Impfer zu zahlenden Fixa betragen 25 Kbl. pro Jahr

und Impfbezirk.

Nach der halbjährlichen Einsendung der Schnurbücher an

das Impfkomitee konstatirt dieses wie viel Kinder jeder Impfer

geimpft hat und wie viel ihm demnach an Zahlung (cf. unter

2 pag. 6) zukommt. Die Reträge sind darauf von den Gemein

deverwaltungen den Impfern einzuhändigen. Ueber den Empfang

der Gesammtsumme (Fixum + Einzelzahlungen) berichten die

Impfer dem Impfkomitee.

Für Kinder, die zu einem anderen Gebiet angeschrieben

sind, zahlt die Gemeinde, in der diese Kinder leben. Hierbei

bleibt es der Gemeinde überlassen, das Geld von der anderen

Gemeinde bezutreiben.

Für das Impfen der Kinder von Hofsbediensteten zahlt der

Hof resp. die Eltern der Geimpften.

Da eine wohlgeordnete Schutzpockenimpfung von grossem

Nutzen für das Land ist, so wäre es wünschenswert wenn

auch die Bitterscbuft mit Geldmitteln die gute Sache unter

stützen würde. Auf diesem Wege wären vielleicht die Aua

gaben für Lymphe, Lanzetten, Schnurbücher und andere

Drucksachen sowie Kanzeleiauslagen zu bestreiten.

Hiermit glaube ich alle in dieses Gebiet schlagenden Fra

gen erörtert zu haben nnd nehme an, dass dieses zunächst

nir Ierven berechnete Projekt mit geringen Abweichungen

auch für die übrigen Kreise Estlands, soweit das flache Land

in Sprache kommt, Geltung gewinnen könnte.

Zum Schluss möchte ich noch bitten, die Impffrage uud da

mit auch vorliegendes Projekt in dieser Plcnarvei Sammlung

diskutieren zu wollen, da die Sache nicht aufgeschoben werden

kann, wenn die Estlandische Aerztliche Gesellschaft bei den

in Bälde in der Gouverneiiientsregiernng stattfindenden Ver

handlungen über dieses Tema ein Wort mitreden will.

Formular I. Halbjahrsbericht des Impfkomitees an die

MedizinalVerwaltung.
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Formular III. Schnurbuch.
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Formular IV. Impfzeugniss.

CRMIkteIbcTBo o ImpnBHBRk OcIHI.

CnMr, yocroekparo, To Maehny (MMM, oTecTB0 m dpaMinIih)

npuncanHomy RB B0JI. 06III. yk8ua

in IpokaBaKOIII ETH- B0JI. 06III. yk31a

6ama mpnenra IpexoxpahnTeIbHah ocna (roTb, Mikcamb in Mehlb

mpnemBikin). Mallenen B p0AMICH. . . . . . . .

IloInnich, 0cIompHBHBaTeIH

VoctoBikpHTH, yk31HEli BpaTT,

Diskussion :

Herr Meder-Reval: Die im Projekt empfohlene Impfung

von 3 Monate alten Kindern soll nur dann zur Ausführung

kommen, wenn eine Pockenepidemie herrscht, sonst soll die

Impfung nicht vor dem 6. Monat vorgenommen werden, weil
sie, wenn sie zu früh erfolgt, resultatlos ist und die Kinder

immun scheinen ohne es zu sein.

Herr Schröter-Assern: Beim Ausbruch einer Epide
mie soll der nächstwohnende Arzt den Impfer Citieren können,

um die Hausgenossen des Kranken zu impfen.

" Herr Hoffmann-Krähnholm: Im verlesenen Reglement

sind die Mittel nicht angegeben, welche die Möglichkeit bie

ten Renitente zur Vaccination zu ZWingen

Herr Kupfer-Kuda: In gauergemeinden, hat der Ge

meindeälteste das Recht und die Pflicht die Kinder in seiner

Gemeinde zur Vaccination zu citieren und die Renitenten zu

bestrafen.

Diese namhaftgemachten Punkte werden der Kommission,

welche das Sanitätsreformprojekt ausarbeiten und dabei auch

das vorliegende Impfreglement begutachten soll, zur Berück
sichtigung übergeben und auch noch,auf Wunsch des Herrn

Nottbeck die Hinzuziehung der Kreisärzte bei der Bera

tung des Reglements empfohlen.

(Fortsetzung folgt).

---

| Dr. med. John Graf Magawly †. |

Am 16. (29) August d. J. entschlief im Kurort

Salzungen i. Th. im Alter von 73 Jahren Geheimrat

Dr. med. John Graf Magawly. Sein Name gehörte

Jahrzehnte lang zu den ersten der medizinischen Welt

St. Petersburgs und steht in weiten Kreisen unsrer Ge

sellschaft in hohen Ehren. Es ist noch kein Lustrum

vergangen, seit er, durch wiederholtes Kranksein ge

zwungen, seine Tätigkeit hier aufgab, und wir ihm an

dieser Stelle in einem Geleitwort (siehe diese Wochen

schrift 1900, Nr. 5) ein wohlverdientes Otium cum dig

nitate wünschen durften. Wol ist ihm im stillen Leutzsch

bei Leipzig im Kreise der Seinen ein friedlicher Lebens

abend beschieden gewesen. Aber der Wunsch seiner

Freunde, er möchte sich dort einer besseren Gesundheit

erfreuen, ist leider nicht in Erfüllung gegangen. Wie

hier in St. Petersburg, so wurde er auch dort von im

mer rezidivierenden lobulären Pneumonien heimgesucht,

die in letzter Zeit zu bedenklicher Herzschwäche führ

ten. Nun hat eine erneute Attaque ihn dahingerafft. Mit

ihm ist ein Mann geschieden, den wir mit Stolz zu den

Unsern zählen durften. Nicht nur seine hervorragenden

Verdienste in hoher Stellung, sondern auch die Eigen

art seiner vornehmen Persönlichkeit, sichern ihm ein

dauerndes lebendiges Andenken.

Geboren am 7. (19) Juli 1831 zu Cumingshof in

Livland als Sohn des livländischen Vicegouverneurs und

Spross eines altadeligen irischen Geschlechts, erhielt

John Graf Magawly seine Schulbildung in der

Krümmerschen Anstalt zu Werro und in Birkenruh.

1849 bezog er die Universität Dorpat, an der er an

fangs (1849–50) in der philosophischen, danach (1850–

55) in der medizinischen Fakultät immatrikuliert war.

Als Student gehörte er der Landsmannschaft Livonia

an. An seiner Livonia, für die er eine gute Klinge ge

führt, und an der alten Landesuniversität Dorpat hing

sein Herz noch in späten Tagen. Ueberhaupt war die in

Livland verlebte Jugendzeit von bestimmendem Einfluss

auf sein späteres Leben. Sein Haus, in gesunden Tagen

eine Stätte vornehm-geselligen Verkehrs, war zugleich

ein Zentrum hiesiger baltischer Kreise. 1856 auf Grund

seiner Dissertation «De ratione, qua nonnulli sales or

ganici et anorganici in tractu intestinali mutantur» zum

Dr. med. promoviert,ging M. auf mehrjährige Studien

reise (1850–59) ins Ausland: nach Würzburg, Wien,

Prag, Paris, Berlin. Hier war es Albrecht von

Graefe, der ihn für die Augenheilkunde gewann. 1859

kam er nach St. Petersburg an die gegenwärtig zum

Ressort der Anstalten der Kaiserin Maria gehörige Au

genheilanstalt. An dieser wirkte er von nun ab genein

sam mit seinem Freunde weil. Dr. Robert Blessig

mit reichem Erfolge auf dem Gebiete der durch Graefe,

Arlt,Donders, Helmholtz, neubegründeten Ophthal

mologie. Seine Lebensarbeit hat der Verstorbene an der

St. Petersburger Augenheilanstalt geleistet.

Seit 1861 etatmässiger Ordinator, wurde Magawly

nach dem Tode R. Blessigs 1878 zum Direktor der

Anstalt ernannt. Als solcher hat er, getreu den Inten

tionen seines Freundes und Vorgängers, diese populäre

Heilstätte zu weiterer hoher Blüte gebracht. Unter sei

nem Direktorat (1878–1900) hat die Frequenz fort

schreitend zugenommen, ist die innere Einrichtung und

Ausrüstung der Anstalt in zeitgemässer Weise vervoll

kommnet worden. In diese Zeit fällt auch die Ueber

nahme des bis dahin halb privaten Instituts seitens

des Ressorts der Anstalten der Kaiserin Maria. Die

fortschreitende Entwickelung der Augenheilanstalt er

giebt sich aus den auf M.'s Initiative von seinen Mitar

beitern herausgegeben «Mitteilungen aus der St. Peters



383

burger Augenheil anstatt» Heft I—VI, 1887—1899. Vor

Allem war M. bestrebt in der ihm anvertrauten Anstalt

den guten Geist der Pflichttreue und Kollegialität hoch

zu halten. Wer nur anständige Gesinnung und redliches

Wollen ihm entgegenbrachte, der konnte auf ihn rech

nen. Seine Schüler werden es stets mit Dank anerken

nen, wie ehrlich und selbstlos er ihre Interessen vertrat.

Nachsichtig gegen seine Untergebenen, gütig den hilfs

bedürftigen Kranken gegenüber, verstand er es nach

oben hin gelegentlichen Uebergriffen energisch entgegen

zutreten. Temperamentvoll und ritterlich war er jeder

zeit bereit ein etwa geschehenes Unrecht gut zu machen.

— Als er 1900 durch Krankheit gezwungen die Leitung

seiner ihm ans Herz gewachsenen Anstalt aufgeben

musste, hatte er die Beruhigung, diese in die Hand sei

nes Schülersund Schwiegersohns Dr. Th. v. Schröder

ubergehen zu sehen. Um so schwerer traf ihn dessen

vorzeitiger Tod, den wir vor wenigen Monaten zu be

klagen hatten.

Neben seiner Stellung als Direktor bekleidete Dr.

Graf Magawly seit 1865 den Posten eines Kon

sultanten bei den Instituten des Ressorts der Kaise

rin Maria und war seit 1882 Mitglied des Medi

zinalrats. Kaiser Alexander II berief ihn 1874 zum

Leiboculisten.

Ausserdem wirkte M. als Konsultant succesive

an der philantropischeu Gesellschaft (.1861), an der Ma-

ximilianheilanstalt (1863) und am Deutschen Alexander

hospital (seit dessen Eröffnung 1884), zu dessen Kurato

rium er auch gehörte. Hervorragend als Operateur, war

er einer der meist gesuchten und meist konsultierten

Augenärzte der Residenz.

An unsrem ärztlichen Vereinsleben hat Magawly

stets regen Anteil genommen. Dem «Verein St. Pe

tersburger Aerzte» gehörte er fast seit dessen

Stiftung an (seit 1869). Volle 30 Jahre (seit 186*) ver

sah er den Posten eines gescliäftsführenden Sekretärs.

Der «Deutsche ärztliche Verein» zählte ihn

seit 1872 gleichfalls zu seinen Mitgliedern. In beiden

Vereinen hat er zahlreiche wissenschaftliche Mitteilungen

gemacht und beide haben ihn bei seinem Fortgang zum

Ehrenmitglied erwählt.

In den sechsziger Jahren wurde Magawly Mitbe

gründer eines privaten ärztlichen Abends, zu dem als

Stifter auch Blessig, Lehmann, Wahl, Erichsen

und K U 1 1 n e r gehörten und später noch Moritz und

Holst beitraten. Von diesem Kreise ging im Herbst

1875 die Initiative zur Gründung der «St. Peters

burger medizinischen Wochenschrift» aus,

deren finanzielle Sicherstellung für die ersten Jahre von

demselben garantiert wurde. Mit M. ist der letzte der Be

gründer dieses Freundeskreises dahingegangen.

Dr. Graf Magawly gehörte auch zu den Initiato

ren der zur Erinnerung au Dr. R. Blessig gegründe

ten Blindenanstalt, in deren Komite er von Anbe

ginn (1870) bis zu seiner Uebersiedelung (1900) den

Vorsitz geführt hat.

Der Stätte seiner Wirksamkeit, dem Kreise seiner

Kollegen und Freunde hat Magawly auch in der

Ferne eine treue Anhänglichkeit bewahrt. In Treue ge

denken wir nun auch sein, — Ehre und Dank dem An

denken des hervorragenden Arztes, des unverge3slichen

Freundes und Kollegen, dieses wahren Edelmannes von

Geburt und Gesinnung.

B.

Vermischtes.

— Dem Obermedizinalinspektor des Ministeriums des Innern,

Geheimrat Dr. von Anrep, ist Allerhöchst gestattet wor

den, das von der französischen Regierung ihm veiliehene

Koiuandeur kreuz des französischen Ordens

der Ehrenlegion anzunehmen und zu tragen.

— Dein Gehült'eu des Gnefs der Ober-Militärmediziualver-

waltung, Geheimrat Dr. Paul Stephan owisch, ist der

St. Stanislaus - Orden I. Klasse verliehen worden.

— Der militär-iuedizinischen Akademie ist es auf ihr Ge

such gestattet worden, das Porträt ihres E h r e n in i t -

gliedes, General-Adjutanten Kurop alkin, dem

die Akademie die Erweiterung und die Entwicklung einer

ganzen Reihe ihrer wissenschaftlichen Institute verdankt, in

-dem Konferenzsaal der Akademie aufzustellen zu dürfen.

— Zum Korpsarzt des 11. Armeekorps ist der

bisherige Divisionsarzt der 18. Infanterie-Division, Staasrat Dr.

Markarow, ernannt worden.

— Die Verdienstschnalle t ü r 40-j ä h r i g e n ta

dellosen Dienst ist dein Gehülfen des Militärmedizinal

inspektors des St. Petersburger Militärbezirks, vvirkl. Staats

rat Dr. Emil Rossi und dem stellv. Wendenschen Kreis

arzt, Staatsrat Dr. Peter Gaehtgens verliehen worde.t.

— Der ehemalige Professor der Pharmacie an der mediko-

chirurgischen Akademie und derzeitiges Mitglied des gelehr

ten rallitär-medizlnischen Komites, Geheimrat Julius Trapp

hat die V e r d i e n s t s c Ii n a 1 1 e für 60 - jährigen tadel

losen Dienst erhalten.

— Der Odessaer Arzt, Dr. Saloraon G u r e w i t s c Ii be

ging vor Kurzem das 25- j ä h r i g e J u b i 1 ä u m seiner

ärztlichen Tätigkeit. (Jush. Ob.-R. VVr.).

— Zum Präsidenten des Ober-Militär Sani-

tätskomites ist das Mitglied des Militärkonseils, Gene

ral der Infanterie Gontscharow, ernannt worden.

— Der ältere Arzt der Michael-Artillerieschule wirkt Staats

rat Dr. Nikulajew, ist wegen Krankheit verabschie

det worden, unter gleichzeitiger Beförderung zum

Geheimrat.

— An dem in der ersten Septeinberwoche d. J. in Berlin

tagenden 5. internationalen dermatologischen Kongreäs wer

den, der «Mosk. Deutsch. Ztg.» zufolge, aus Moskau Prof. Dr.

Pospelow, Privatdocent Dr. K ii s e 1 und Dr. S s o k o 1 o w

teilnehmen.

— Dr. Nikolai Käfer (ein ehemaliger Jünger der Dor-

pater Universität) ist zum Arzt des Krankenhauses

des Roten Kreuzes für Fabrikarbeiter in

Odessa ernannt worden.

— Zum Rektor der U n i v e r s i tä t M a r b n r g für das

Studienjahr 1904 5 ist der Professor der Zoologie und verglei

chenden Anatomie Dr. EugenKor schalt gewählt worden.

— Verstorben: 1 ) In Imanpo (eine Eisenbahnstation in der

Mandschurei zwischen Cbarbin und Wladiwostok) Dr. Bern

hard Böttcher, welcher bekanntlich als Arzt mit dem

Eigenen Lazarett Ihrer Majestät unter Prof. v. Z o e g e's

Leitung auf den Kriegsschauplatz gezogen war, im noch nicht

erreichten 34. Lebensjahre. Er ist einem Typhus mit hinzu

getretener Lungenentzündung erlegen. Als Sohn des bekannten

verst. Dorpater Professors der Pathologie gleichen Namens

zu Dorpat geboren, erhielt. B. dort seine Schulbildung und

widmete sich dann 1888 dem Studium der Medizin ebendaselbst.

Nach Erlangung der Doktorwürde i. J. 1694 und weiterer

Ausbildung im Auslände, Hess sich B. als praktischer Arzt in

seiner Vaterstadt uieder. Der Hingeschiedene ist in der

Blüte der Jahre dahingerafft worden — zu einer Zeit, wo

sich seine reichen Gaben auszureifen begannen. Seine impul

sive, von einer durch und durch festgefügten Eigenart getra

gene starke Persönlichkeit — rühmt ihm die cNordl. Ztg.»

nach — hat ihm viele Freunde erworben; diese seine reife

urwüchsige Persönlichkeit hat sich auch in den so ausser

ordentlich lebensanschaulichen Briefen vom Kriegsschauplatze,

welche die «Düna-Ztg.» veröffentlichte, deutlich ausgeprägt

und sie auch weiteren Kreisen nahe gebracht. — 2) In St.

Petersburg der frühere Arzt au der Schule für Sol-

dateutöchter der Garderegimenter und Mitglied des St. Peters

burger Konseils der Kinderasyle im Ressort der Anstalten der

Kaiserin Maria, Geheiinrat Dr. Nedatz, im 70. Lebens

jahre. Der Verstorbene, welcher auch dem mediko-philanthro-

pischen Komite als Mitglied angehörte, hat seit 1868 die

ärztliche Praxis ausgeübt. 3) In Kiew der Arzt der Gesell

schaft für schnelle medizinische Bülte Dr. Eugen Guus

im 31. Lebensjahre. Mau fand ihn tot in seiner Wohnung

uud neben ihm ein Fläschcheu mit, Cocain. Der Verstorbene

halte seine medizinische Ausbildung in Kiew erhallen und be-

gaun seine ärztliche Tätigkeit i. J. 1900 in Warschau, von

wo er vor zwei Jahren als Lektor der neuen Station für

schleunige medizinische Hülfe nach Kiew berufen wurde.

4) In M e r w der jüngere Arzt des 6. transkaspischen Schützen

bataillons W. Almasow im Alter von 34 Jahren an der
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Cholera nach kaum 5-jähriger ärztlicher Tätigkeit. 5) Am

1326. August in Ems der hervorragende Kliniker Prof. Dr.

F ran z Riege l , Direktor der medizinischen Klinik in

Giessen, im 61. Lebensjahre. Der Hingeschiedene begann

seine Lehrtätigkeit als Privatdozent in Würzburg und lei

tete dann von 1874–79 die innere Abteilung des Bürgerhos

pitals in Köln, von wo er als ordentlicher Professor für innere

Medizin und Leiter der Universitätsklinik nach Giessen be

ufen wurde. Von den zahlreichen wissenschaftlichen Arbei

ten Riegels sind besonders seine Untersuchungen über

Erkrankungen des Magens und des Herzens von grosser Be

deutung geworden. 6) In der Schweiz der bekannte Chi

rurg Prof. Dr. Albert Lander er im Alter von 50 Jah

nen an Nierenschrumpfung. Vor 2 Jahren wurde L. nach

Schöneberg (bei Berlin) als zukünftiger Direktor des dortigen

neuen Krankenhauses berufen, dessen Bauleitung er über

nahm. L an d e r er hat auf dem Gebiete der Chirurgie eine

grosse literänische Tätigkeit entfaltet, bekannt ist er aber

auch in weiteren Kreisen besonders durch seine Hetolbehand

lung der Lungentuberkulose geworden die in der medizini

schen Welt zu lebhaften Kontroversen führte, in der letzten

Zeit aber auch viele Freunde gefunden hat.

– Wie die «Russ» erfährt, sind im Medizinaldepartement

Angaben über 103 vakante Stellen von Dorf-, Landschafts-,

Bezirks- und Stadtärzten im Reich vorhanden, und zwar nicht

nur in entfernten Gegenden Sibiriens, sondern auch in zentra

len Gouvernements, wie Witebsk, Wilna, Woronesh, Wolhy

nien, Kowno, Kursk etc. Diese Erscheinung findet ihre Erklä

rung zum Teil in der Entsendung von Aerzten auf den

Kriegsschauplatz, hauptsächlich aber durch das niedrige Ho

norar, das solchen Aerzten geboten wird. Auch von den

St. Petersburger städtischen Aerzten sind so viele zur akti

ven Armee einberufen, dass die Sanitätskommission es nicht

für möglich befunden hat, die zurückgebliebenen Aerzte mit

der Vertretung ihrer einberufenen Kollegen zu überlasten.

Es sollen daher für die Zeit bis zur Rückkehr der einberufe

nen Aerzte Stellvertreter angestellt werden.

Der in weiteren Kreisen bekannte Marinearzt Dr. Ale -

xan d e r v. Bu nge befindet sich, wie die «Nordlivl. Ztg.»

aufGrund einer ihr zugegangenen autentischen Information

mitteilt, nicht mehr in Port Arthur, sondern in

Wladiwostok beim Stabe des Statthalters, Admirals

A l exejew.– Auf dem Kreuzer «Rjurik» ist während des

Kampfes im Japanischen Meere der Oberarzt desselben Dr.

Ssoll ucha und auf dem Kreuzer «Nowik» der jüngere

Schiffsarzt N. W. Lissizyn verwundet worden. – Der

Generalbevollmächtigte der russischen Gesellschaft des Roten

Kreuzes Kammerherr A. l exan dir owski hat der «R. Ssl.»

zufolge der Exekutivkommission mitgeteilt, dass seit Beginn

des Krieges in den Hospitälern des «Roten Kreuzes» 26054

Kranke und Verwundete verpflegt worden sind, die dort

197,103 Tage verbrachten. Zur Verfügung standen 7243 be

ständige und 9160 zeitweilige Hetten. Von den 17 fliegenden

Abteilungen wurden 8 von Petersburg und 6 von Moskau

gestellt. – Während der Kämpfe um Liaojan waren,

wie der Bevollmächtigte des Roten Kreuzes telegraphisch am

18. August berichtet, eine Werst nördlich vom Bahnhof

Liaojan stationiert: Das Eig e n e Lazarett. Ihr er

Majestät (Prof. v. Zoe ge), das Evangelische Feld

lazarett, die Lazarette desGeorgskomités und das 5-Fliegende

Lazarett, welche insgesammt über 1500 Betten verfügten.

Weiter folgten verschiedene Verband-und Verpflegungspunkte

«Roten Kreuzes», sowie der Charkower und Tulaer Land

Schaft.

– Eine neue Sanitätsk o l on n e (mit 50 Betten), zu

welcher mehrere Aerzte, 8Barmherzige Schwestern und7Sani

täne gehören, hat sich am 15. August unter der Leitung des

Chirurgen am «Roten Kreuz» in Mohilew am Dnjepr Dr.

Edu a r d Assmuth , eines ehemaligen Jüngers der Embach

universität, von Mohilew aus auf den Kriegsschauplatz

begeben. (Nordl. Ztg.).

– Eine Reserve k o l on n e des Evangelisch e n

Feld lazar e tt s, bestehend aus 6 Sanitären, ist mit einem

Re serve transport unter Führung des Studierenden des

letzten Kursus des Alexander-Lyzeums Herrn Oska r v.

Petersein (eines Sohnes des bekannten hiesigen Professors

und Arztes gleichen Namens) am 17. August auf den Kriegs

schauplatz abgegangen.

An dem 5. internationalen dermatologischen Kongress in

Berlin (vom 12.–17. September n. St.) werden aus Russland,

ausser den obenerwähnten Moskauer Dermatologen, Professor

Dr. O. v. Peter sein aus St. Petersburg, Dr. Priesman in

aus Libau und Dr. Z e n owski aus Odessa teilnehmen.

– Auf den“he werden in den Militärhospi

tälern von Chabarowsk, Nikolsk am Ussuri und Wladiwostok

Röntgenkabinett e eingerichtet. (Birsh.Wed.–R.Wr)

– Wie die Tagesblätter berichten, ist die Frage, be

treffend die Ersetzung der Zahnarztschulen

durch ein zahnärztliches Institut, im Mini

vorgeschriebenen Pässe haben.

sterium des Innern bereits im bejahenden Sinne entschieden

worden.

– Epidemiologisch es. Die Cholera nimmt nach

den letzten Nachrichten in Zentral- und Südpersien

merklich ab (in Sc h iras fiel die Zahl der Toten von 100

täglich auf 30), dagegen an der Küste des Kaspisees zu. In

Transkaspigebiet nimmt die Epidemie keinen bedroh.

lichen Charakter an. Der Passagierverkehr auf den Schiffen

aus Krassnowodsk und Tschikischjar ist ohne Schiffsarzt ver.

boten : die Passagierzüge der Transkaspibahn führen eben.

falls einen Arzt mit. Auf Anordnung des Obermedizinal

inspektors Dr. v. An r e p werden Reisende aus den Häfen

des Transkaspigebiets nach Baku und den übrigen Häfen der

westlichen Kaspiseeküste nicht zugelassen, falls sie nicht die

Bf,

– Die Gesamtzahl der Kran k e n i n de n () 1.vj).

hospitäler in St. Petersburgs betrug am 7. Aug

d. h. 8107(30 mehr als in d. Vorw.), darunter 343Typhus -

(12 wen.), 75l Syphilis–(23mehr), 236 Scharlach –(1 wen..

75 Diphtherie – (8 mehr), 31 Masern – (19 wen) und 32

Pockenkranke –(1 mehr als in der Vorw.).

Am 14. Aug. d.J. betrugdie Zahl der Kranken 8203(86 mehr

als in der Vorwoche.), darunter 347 Typhus– (4 mehr), S.

Syphilis – (49 mehr), 249Scharlach – (13 mehr), 83 Diph.

therie–(8 mehr),38Masern– (7 mehr) und 26 Pockenkranke

(6 wen. als in der Vorw.)

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

-

Für die Woche vom 1. bis zum 7. August 1904

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

= = = = = = = = = = = - - -

Im Ganzen: S S 3 - S = = = = = = = S 5
-------- – – – – – – – – – – = 3

ww. s. + + + + + + + + # # # # # #---
= - - - - E 3 - - - - - - -

400 320 720 197 87 105 21 5 25 47 50 62 35 46 24 133

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth.0,Typh.abd.17. Febris recurrens0,Typhus

ohneBestimmungder Form0, Pocken 4,Masern 17.Scharlach 12

Diphtherie 15, Croup 0, Keuchhusten 5. Croupöse Lungen

entzündung 17, Erysipelas 2, Grippe 5, Katarrhalische Lun

genentzündung 51, Ruhr 9,Epidemische Meningitis 0, Akuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und

Septicaemie 9,Tuberkulose der Lungen. 74,Tuberkulose an

derer Organe 13, Alkoholismus und Delirium tremens 7. Le

bensschwäche undAtrophia infantum 56. Marasmus senilis 2,

Krankheiten des Verdauungskanals 102, Totgeborene 34

Für die Woche vom 8. bis zum 14. August 1904

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

E E 2 : 2 E - - - - - - - -

"= = = = = = = = = = = + + +

u, w. s. + + + + + | # # # # # # # #
+ + + + + + + + + + + + + +

338 242 580 148 60 97 13 7 13 41 56 52 40) 30 15 7 l

2) nach den Todesursachen.

Typh. exanth.0, Typh.abd. 1. Febris recurrens0,Typhus

ohneBestimmungder Form0,Pocken4,Masern 6,Scharlach 1,

Diphtherie 13, Croup 0, Keuchhusten 3. Croupöse Lungen

entzündung 10, Erysipelas 4, Grippe 2, Katarrhalische Lun

genentzündung 28, Ruhr6,Epidemische Meningitis 0,Acutet

Gelenkrheumatismus 1,Parotitis epidemica0,Rotzkrankheit

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie nn
Septicaemie 6,Tuberculose der Lungen 80,Tuberculose an

derer Organe 17, Alkoholismus und Delirium tremens 2. I6

bensschwäche undAtrophiainfantum55,Marasmus senilis 13

Krankheiten der Verdauungsorgane 70 Totgeborene 32



U S O

- - - m

ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER '-----
F“ Petersburg,Nevsky-Pr. 14,sowie in allenin-und ausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen.

IDSTSatTELIrlich.=

MineralWässer

- - eisenhaltige Kochsalzquelle, weltbekannt bei Stoff
RakOCZy, Pandur, Bitterwasser wechselkrankheiten und Cincul.-Störungen diätetisches

MaXbrunnen– ------- Tafelwasser mit diuret. Wirkung phosphorarsenhalt,

BOCKleUer Stahlbrunnen unübertr. bei Anämie.

Aerzte erhalten Vorzugsbedingungen sowie Proben kostenfrei. Ueberall erhältlich, sowie durch direkten Bezug.

(49) 12–8. - Verwaltung der k. Mineralbäder Kissingen & Bocklet.

AHAT0TIE BAY3P =

noka3ann, nph AHEMIM, PAXMT 5, HA- C0BepueHH0 He pa3ApanaeTb. A

XERCIM, HEBPACTEHIM im npu sceBo3- 0xoTH0 npMHMmaeTch. - Xopouo

yCBamBaeTCR. - Tocnomamb Bpa
- BM0MHblxb C0CT0AHiRxb, CMa60CTM Blb Mamb 06pa3ub M. myTepaTypy Bb

KatecTB't yApbnnAloularo in ToHM3Wpyro- CblMaeTb 683nMaTH0 Mar. K. M.

uar0 HepBHy10 cMcTemy CpeACTBa. - - KlpecinnHrb,CnE.,B.RoHoueHHam29.

IIokophistamte mpocau, mpomackBarb, CAHAT0TEHb BAY3Pb so m26kkahie curkmenia cts. Hexo6pokanecrsehnhua nouknraum.

RONCEGNO Wim de Wial
Natürliche Arsen-Eisenquelle Chinin, Fleischsaft und Milch

bekannt und im Knrbetrieb seit 1856. '' Kalk enthaltend.

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd dasganze Jahr auch zu Haus- Vollkom rosi -

kuren in allen Ländern empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei ' phy leiche
Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän- ährmit el.

den Haut-, Nerven-und Frauenleiden,Basedow'sche Krankheiten etc.–«d- Käuflich Vin de Wial -vereinigt alle

wirksamen Principien desphos

phorsauren Kalks, des Chinin

und des hohen Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.

In der Dosis von einem

Liqneurglas vorjeder Mahlzeit

ergänzt es die ungenügendeEr

nähmung von Kranken und

Comvalescenten.

Zu haben in allen Apotheken.

Haupt-Depot bei Herrn Spies

& Sohn. Senatorskaja, 24 Warschau.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofst1,

in allen Apotheken. –O- (77) 25–9.

Baseler Chemische Fabrik, Basel(SWE)
Kryofin (Methyelglykolsäur FerratOgen unangreifbar

paraplenetiden)schnelle und

sichere Antipyrese, Spe

ceficum gegen Ischias

und sonstigen Neu

im Magensaft keine Ma

aner- genbeschwerden verur
kannt bes

sachend.
-ralgieen tes Ersatzmittel - Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q,19.

- für Jodoform ist - Vanillin Frau Elvine Juckam,Bac.octp.,Cp.mp.

Antipyrin. -7- r LN). - - - 1. JIIIxaueBa N 29, 5-Eui Koppm Topth,py + + + + + / Heliotropin, KoMHaTa N. 9

Phenacetin, - - | Ombra CB8TIoBa,CeprieEck, 1. 17,KB.19.
„nisirhar geruchlos - Methylenblau Frau Gülzen,W .O.,17 Linie, Haus N 16,

n.vonvorzüglich aus- medic.

trocknender

Wirkung. Vertreter :

Dr. Alfred Stransky

Kolokolnaja Str., Nr. 13,

St. Petersburg.

u. 18.

MarieWinkler, yr.Coaaaosa nep. n Ilah

transfluoncko vs. a. 4. KR. 11

Schwester Const. Schmidt, IIetep6. cr.

“ WM., I. '' ' 6

- Luitgart Heimberger NC, UCTD.(32) 26–18. - inn. 1. 29. em. f. " P.,

Frau Hasenfuss, Maz. IIoat,avec. a. 14.

I - “..."

Acetylsalicylsäure.

Literatur, Proben, sowie

sonstige Auskunft steht zu

Dienst.
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Entbittertes Chinin, gleiche Heilwirkung wie letzten es bei Fiebern,

Influenza, Typhus, Keuchhusten. Malaria und Neuralgle.

5

W A L | 0 0 L

Energisches und dabei reiz"oses Analepticum. Antihystericum, Antineu

rasthenicum und Stomachicum; ferner gutes Mittel gegen Seekrankheit.

W AL| D 0 L-PER LEN

Enthaltend je 02gr. reines Walidol, empfehlen sich der sicheren Do

sierung 1 alber, lösen sich sofort im Magen.

(109) 4– 1.

Muster nebst Literatur stehen den Herren Aerzten kostenlos zur Verfügung.
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RK33333333333
Nieren-, Harnblasen-, Magen

Krankheiten.

---

- -

- -

--- Leber- und Gallenblasen

Krankheiten.

Krankheiten der Verdauungs

Organe, des Magens und der

Därme. (64) 18–8.

Wahl

Dr. Erlenmeyer'sche Anstalten
für Gemüths- u. Nervenkranke in Bendorf am Rhein.

Für die verschiedenen Formen der Gehirn- und Nervenkrankh. bestehen

drei besondere, von einander getrennte, selbstständige Anstalten.

L I. Heilanstalt für Gemüths- und Geisteskranke. Auch für Alkoholiker,

Morphinisten und Epileptiker. Durch zwei Pavillons, die nach den

modernsten Erfahrungen eingerichtet sind, vergrössert. – Central

heizung. Electr. Beleuchtung. Dauerbäder.

II. Wasserheilanstalt „Rheinau“, Kurhaus für Nervenkranke. Bes. f. Neu

rastheniker, Rückenmärker, Herzkranke; ferner für Luetiker, Kranke

in Gesellschaften der Angehörige finden hier Aufnahmen. Kohlen

säure-Soolbäder; Vibrationsmassage; Bewegungs- und Uebungsthe

rapie. Alle Arten von Electricität. Entziehungskuren.

III. Colonie „Albrechtshof“. Landwirthschaftliche Beschäftigungsanstalt

für geisteskranke, Pfleglinge.

-"An den Anstalten sind vier Aerzte thätig. (23) 11–11.

MeetMetteMetetRex

1m Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Gesammtareal der Anstalten: 140 Hectar = 560 Morgen.

Jede der drei Anstalten hat einen besonderen Prospect.

Geheimer San. Rath Dr.A.Erlenmeyer.Sanitätsrath Dr.Halbey.

loan. uena Cn6,26.Apryca 1904 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv. A.Wienecke. Katharinenhofer Pr: N15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



XXIX. JAHRGANG. Nene Folge XXi. Jahrg.

ST. PETEHSBÜR&ER

HEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaktion von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Bussland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl.Postzustellungjin den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

für die 3mal gespaltene Zeilen in Petit ist 16 Kop. oder35 Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.

—Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt.

i0f Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Sieker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect .Ns 14, zu richten. — Manus -

cripte sowie alleaul dieRedactionbezüglichenMittheilungenbit-

tet man an den stellvertretenden geschäftsführenden Redak

teur Dr. B. Blessig in St. Petersb., Wassili Ostrow, 1 Linie N» 28 zu

richten Sprechstunden Montag, Mittwoch u.Freitag von2—3Uhr.

N 36 St. Petersburg, den 4. (17.) September. 1904.

Inhalt: Dr. Ernst Krupp: Ein Beitrag zur therapeutischen Bedeutung des Thigenol «Roche». — Bücheranzeigen

und Besprechungen: Prof. R. Greeff: Die pathologische Anatomie des Auges. — Prof. Th. Axenfeld: Spezielle Bakte

riologie des Auges. — Referate: Prof. H. Kehr: Die Dauemsultate meiner letzten 500 Gallensteinlaparotomien. — Franz

Ehrlich: Ist die «schmerzhafte Magenleere» eine nervöse Erkrankung. — 1. Ueber Krankenpflegeniassnahmen im Allgemei

nen von Dr. G. Schröder. — 2. Kliinatotherapie der chronischen Lungentuberkulose von Dr. G. Schröder. — Auszug

aus den Protokollen der medizinischen Gesellschaft zu Dorpat. — Protokoll des I. Aerztetages der Est-

ländischen Aerztlichen Gesellschaft am 11. und 12. Oktober 1903 zu Reval. — XXI. Kongress für innere Medi

zin in Leipzig vom 18, bis 21. April 1904. — Vermischtes. — Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

Da ich in den Fernen Osten reise, muss ich

einstweilen meine Tätigkeit als geschäftsführender

Redakteur der „St. Petersburger medizinischen

Wochenschrift" aufgeben. — Herr Dr. E. Blessig

wird die Leitung der Wochenschrift übernehmen

und bitte ich von jetzt an sich in allen die Redak

tion betreffenden Angelegenheiten an seine Adresse

(CnB., BacHJibeBCKiü ocTpoBt, 1 JiHHin, ä. N° 28)

zu wenden.

Dr. Rudolf Wanach.

Ein Beitrag zur therapeutischen Bedeutung des

Thigenol «Roche»,

Von

Dr. Ernst Krupp.

Stellv. Kirchspielsarzt zu Talkhof.

Nach den Worten Prof. Lessers, mit denen er sein

bekanntes Lehrbuch der Hautkrankheiten beginnt, ge

hört das Eczem zu den «für den praktischen Arzt bei

weitem wichtigsten Erkrankungen der Haut». Und mit

wie grosser Geduld und Ausdauer sich sowol Patient

als auch Arzt bei der Behandlung dieser weit verbreite

ten und oft überaus hartnäckigen Krankheit waffnen

müssen, betont dieser berühmte Dermatolog noch spe

ziell zum Schlüsse des Artikels über Eczem. Bis zu

den bahnbrechenden Arbeiten namentlich Hebras und

Unnas gehörte das Kapitel über Eczem zu den dunkel

sten in der Lehre vod den Hautkrankheiten, erst diese

beiden Forscher brachten neues Licht und zielbewusstere

Bahnen in dieses Dunkel. Doch auch noch heutigen

Tages sind die Behandlungsmetoden und therapeutischen

Mittel wol kaum bei einer anderen Krankheit so zahl

reich und verschiedenartig als beim Eczem, was sich

wol hauptsächlich dadureh erklären lässt, dass die

Bilder, unter denen diese Krankheit auftritt, von einan

der oft wesentlich verschieden sind. Ich erinnere mich

der Verzweiflung, die mich oft erfasste, als während

meiner Subassistentenzeit in der chirurgischen Poliklinik

und der Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankhei

ten an der chirurgischen Universitätsklinik von Prof.

W. Koch in Jurjew (Dorpat) trotz sorgfältigster Be

handlung oft gar kein wesentlicher Erfolg in der Eczem-

behandlung zu erzielen war, oder aber sich baldigst

wieder Rezidive einstellten.

Vor nicht langer Zeit fiel mir ein Separatabdruck aus

den «Archives Thßrapeutiques» 23 in die Hände, in

dem sich Dr. Rene Martial überaus zufriedengestellt

über seine Erfolge mit Thigenol «Roche» bei Hauter

krankungen ausspricht. Die kleine Brochüre erweckte

meine Interesse, und ich beschloss bei Gelegenheit auch

einen Versuch zu wagen. Dr. R e n 6 Martial hebt

neben der bakteriziden und antiparasitären Wirkung des

Thigenols namentlich seine regenerative Kraft, d. h. seine

Fähigkeit, den Sauerstoff der Gewebe zu fixieren hervor.

Die letzte Eigenschaft bewirkt, auch durch Verengerung

der Gefässe, das Aufhören des Juckreizes, welcher ja

hauptsächlich durch die Zerryng der feinsten Nerven

endigungen in der Haut hervorgebracht wird. Dr. Ren k

Martial, der eine Reihe von Beobachtungen über den

Einfluss der Thigenoltherapie auf verschiedene Hauter

krankungen angestellt hat, empfiehlt es auch ausser bei

den verschiedenartigsten Eozemen, noch bei akne vulga

ris und rosacea, psoriasis, intertrigo, furuneulosis, Scabies,

trichophyton, favus u. s. w. Aehnliche Resultate haben

auch Hönigschmied und Jamesund Silberstein

in Wien erzielt.

Das Tbigenol «Roche» der Firma F. Hoffmann-

La Roche und Comp, ist eine dunkelbraune syrupartige

Flüssigkeit, löslich in Wasser, Glyzerin und Alkohol.

Es ist ein durch Synthese erhaltenes Präparat von Sul-

fur, nämlich eine konzentrierte Lösung der Natronver-

bindnng der Sulfosäure und enthält 10 pCt. organisch

gebundenen Schwefels. Es ist geruchlos, lässt sich leicht

von der Haut und aus der Wäsche mit Wasser ab

waschen und ist billig.
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Des Weiteren hat Tbigenol auch schon eine ziemlich

weite Verbreitung in der Ohrenheilkunde, wie aus einem

Separatabdrucke aus der «Monatsschrift für Ohrenheil

kunde» Dezemberheft 1903 zu ersehen ist und auch hier

mit dem vorzüglichsten Erfolge. Dr. Edm. Falk^ Ber

lin, lobt in einem Vortrage in der gynäkologischen

Sektion des 75. Kongresses deutscher Naturforscher und

Aerzte seine Wirkung bei chronischer Gonorrhoe des

Weibes, wie auch Dr. M. Nigoul seine eklatante Wir

kung bei Erkrankungen des Uterus und seiner Adnexa

hervorhebt. Dr. Serafino Colasuono hat gleich

falls sehr zufiiedenstellende Resultate der Thigenolthera-

pie bei Hornhautgeschwüren erzielt. Eine einschlägigere

Litteratur und die Rezeptformeln, wie auch Proben er

halten zu jeder Zeit Aerzte, die diesem therapeutischen

Mittel Interesse entgegenbringen, durch die Fabrik selbst

oder ihre Vertreter.

Jetzt möchte ich in Kürze die Resultate meiner an

Zahl geringer Beobachtungen über die Wirkung des

Thigenols mitteilen.

Auf einer Fahrt am 13. Mai d. J. zum Impfzweck

durchs Kirchspiel kam ein Patient, Holzknecht 27 a. n.

zu mir und klagte Uber einen kranken Fuss. Aus seiner

Erzählung erfuhr ich, dass er vor ca. 3 Wochen beim

Holzhauen sich eine Wunde auf dem Fussrücken des

rechten Fusses beigebracht hatte, und diese Wunde trotz

Sublimatwaschungen und Xerofonnbehandluug nicht

heilen wolle. Bei meiner Besichtung fand ich eine ca.

3—4 ctm. lange, stark granulierende Hiebwunde auf

dem Rücken des rechten Fusses, mit eitrigem Grunde,

stark entzündeten Rändern und umgeben auf ca. 5 ctm.

von einem Eczema vesiculosum. Nachdem ich ihm gera

ten hatte auch ferner die Wunde rein zu halten, zu

verbinden und nach Möglichkeit wenig den Fuss zu ge

brauchen, verordnete ich ihm für das Eczem noch die

Pasta zinci Lassari. Doch schon am 17. d. Mts. er

schien er bei mir in der Ambulanz und klagte über

Verschlimmerung. Es erwies sich jetzt ein Eczema ma-

ilidans Uber den ganzen Fussrücken, mit starken Ent

zündungserscheinungen. Er erklärte sich bereit einige

Tage im Lazareth zu bleiben, und ich begann die Be

handlung mit Unischlägen von Liq. alum. acet. (1:9),

um die Entzündung zu beseitigen. Zu gleicher Zeit liess

ich ihn das Bett hüten und den Fuss hochlagern. Am

dritten Tage, wo die Entzündung geschwunden

war, begann ich das Eczem mit dem Streupulver aus

Zinc. oxyd. + Amyl. trit. zu behandeln. Der Erfolg

schien ein befriedigender werden zu wollen, doch verliess

Patient am 25. ungeachtet meiner Widerrede und Ue-

beiredung das Lazareth. Ich gab ihm noch Streupulver

mit und empfahl ihm Schonung des Fusses. Doch schon

am 28. erschien Patient wieder, der Zustand hatte

sich stark verschlimmert * im Vergleich zu seinem ersten

Erscheinen in der Ambulanz. Das Bild war dasselbe,

nur alles viel ausgeprägter. Nachdem Patient mir ein

gestanden hatte, dass er zu Hause die Behandlung ganz

lich eingestellt hatte, seiner gewöhnlichen Beschäftigung

nachgegangen sei und mir versprach, jetzt solange im

Lazareth bleiben zu wollen, bis ich ihn selbst entliesse,

begann ich die Kur von Neuem. Nachdem auch dieses

Mal die Entzündungserscheinungen ziemlich schnell

schwanden versuchte ich es mit Tbigenol, und zwar per

se. Der ganze Fussrücken, auch die Steile der veralte

ten Wunde, wurde mit reinem Thigenol ein Mal täglich

überpinselt. Schon nach drei Tagen konnte eine über

raschende Besserung konstatiert werden, so namentlich

hörte die Sekretion fast gänzlich auf. Schou nach einer

Woche sulcher Behandlung konnte ich den Patienten

nach Hause entlassen, wobei ich ihm noch Thigenol mit

gab und ihm einschärfte, die Behandlung noch eine Zeit

fortzusetzen. Am 16. Juni, d. h. 10 Tage nach seiner

Entlassung aus dem Lazareth, erschien Patient wieder

bei mir einer anderen Krankheit wegen, wo ich mit

Freuden feststellen konnte, dass das Eczem vollkommen

geheilt war.

Meine beiden anderen Fälle, in denen sich gleichfalls

Thigenol bewährt hat, sind otologische.

Der erste Fall betrifft ein junges Mädchen von 17.

Jahren mit Otitis externa eczematosa diffusa dextra.

Auch hier halfen Wattebäusche, getränkt mit Thigenol,

ausgezeichnet, und konnte die Patientin nach ca. I Woche,

in der sie ambulatorisch behandelt worden war, für ge

heilt erklärt werden.

Der zweite Fall betrifft einen jungen Menschen von

21 Jahren mit Otitis media purulenta nun perforata post

scarlatinam. Die Otorrhoe hat seit ca. 12 — 14 Jahren

periodisch gedauert. Hier wandte ich Thigenol mit Spir.

vini und Aq. dest. im Verhältnis von 1:4:2 als Ohren

tropfen (3 X tgl.) an und konnte auch hier eine Ver

minderung des Eiterflusses und eine Besserung des Ge

höres feststellen.

Vorstehender kurzer Beitrag verfolgt den Zweck, das

Thigenol «Roche» auch im Inlande nach vorhergegange

ner Erprobung mehr zur Anwendung zu bringen, wie es

in Frankreich, Oesterreich und namentlich Deutschland

schon längere Zeit geübt wird.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Prof. R. Gree ff (Berlin). Die pathologische Anatomie

des Auges. Lehrb. d. speziellen patholog. Anatomie

von Prof. J. Orth. (Berlin). Lieferung 9— 10 b. f.

Mit mehreren Tafeln und zahlreichen Abbildungen

im Text. (Berlin, Hirschwald. 1902-1904).

Gross ist die Zahl der Einzelheiten, die im letzten Jahrzehnt

der patholog. Anatomie des Auges gegolten haben, ja es wird

gerade dieses Gebiet von den Ophthalmologen gegenwärtig mit

besonderem Eifer bearbeitet. Dabei fehlte es aber bisher an

einer zusammenfassenden Darstellung des bisher Gewonnenes

in Form eines Lehrbuchs. Ein dankenswerter erster Versuch

in dieser Richtung wurde in dem bekannten Z i e g 1 e r sehen

Handbuch der speziellen patholog. Anatomie von H aab ge

macht, der dort die patholog. Anatomie des Auges in einem

besondern Abschnitt bearbeitete. Seitdem ist das einschlägige

Material ungeheuer angeschwollen. Die vorliegende fast schon

abgeschlossene Arbeit Gree ff 's wird daher einem von vielen

Fachgenossen empfnndenem Bedürfnis entgegenkommen und

Jedem willkommen sein, der sich auf diesem speziellen Ge

biete orientieren und unterrichten will. Dass hier noch manche

itnausgetiillte Lücke vorhanden ist, erklärt sich, wie der

Verf. selbst mit Recht betrat, aus dem Umstände, dass gerade

manche der häufigsten und wichtigsten Augenkrankheiten

weder zum letalen Ausgang noch zur Enukleation des Auges

führen, mithin aus der Schwierigkeit das nötige Material zur

pathol.-aiiatom. Untersuchung zu erhalten. Dennoch ist es

dem Verf.. der als Erster systematische Kurse der pathol

Anatomie des Auges gehalten hat, gelungen Im vorliegenden

(auch einzeln käuflichen) Werk etwas sehr Vollständiges

zu bieten. In der I. Hälfte behandelt er die pathol. Anatomie

der Cnnjunctiva, Coinea, Sklera, Iris, des Corpus ciliare, im I.

Teil der II. Hälfte die der Chorioidea, der sympatischen Oph

thalmie, der Myopie, des Glaukoms, der Hetina und des Ner

vus opticus. Zahlreiche vortreffliche Abbildungen erläutern

den Text

B 1 e s s i g-

Prof. Th. Axenfeld (Freiburg). Spezielle Bakteriologie

des Auges. Handbuch der pathogenen Mikroorga

nismen, herausgeg. von Prof. W. K o 1 1 e und Prof.

A. W ass e rm a n n (Berlin) XV. Mit zahlreichen teil

weise farbigen Figuren im Text. (Jena. Fischer, 1903).

Der Versuch einer zusammenfassenden Darstellung der

Bakteriologie des Auges wird am besten durch die einleiten

den Worte des Verf. begründet: «Ks sind in der Ophtbalmo-

bakteriologie eine Anzahl von Keimen verzeichnet, welche

sonst nicht als Krankheitserreger bisher bekannt sind; ande
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rerseits finden sich am Auge eigenartige Lebensbedingungen,

sodass auch für die sonst bekannten Erreger, soweit sie hier

vorkommen und krankheitserregend wirken, sich mancherlei

Eigentümlichkeiten ergeben». Unter diesem Gesichtspunkt

ist auch die Bakteriologie des Auges vom Verf. in L u -

barsch-Ostertag «Ergebnisse der pathol. Anatomie»

1894—1900 speziell bearbeitet worden. In vorliegender Arbeit

handelt es sieh in erster Linie um äussere Augenkrankheiten

infektiöser Natur, besonders solche der Bindehaut, der Trä

nenwege und der Kornea; die infektiösen inneien Augener-

kranknngen, welche nur sekundäre Lokalisationen von Infek

tionen darstellen, bleiben hier ausser Betracht, so anch die

Tuberkulose deB Auges. Ebenso wird auf eine Bespiechnng

der intektiösen Liderkranknngen mit Ausnahme des Chala-

zions, verzichtet. Auch die Bakteriologie der normalen Binde

haut, sowie die Wundinfektionen werden hier nicht berück

sichtigt.

Dagegen werden besprochen: 1) Conjunctivitis des Koch-

Weeks'schen Bazillus. 2) Diplobazillen-Conjnnctivitis (Mo-

ran, Axenfeld). 3) Pneumokokken-Conjunctivitis. 4) Con

junctivitis pseudomembranacea. Diphtheriebazillen und sog.

Sklerosebazillen. 5) Blennorrhoe. 6) Staphylokokken-Conjunc

tivitis. 7) einige seltnere Befunde: Bakterium coli u. a. 8) skro-

phulöse (pulyr.taennläre, ekzematöse) Entzündungen. 9) Tra

chom, follikuläre Erkrankungen. 10) Chalazion. 11) Tränenor

gane. 12) Pilzcnncremente (Streptotrichie) der Tränenrölirchen.

13) Cornea (z. T. die bei den Erkrankungen der Conjtinctiva

schon besprochen: Pneumokokken n. a.).

Bei jeder einzelnen Form finden nicht nur die morpholog.

Eigentümlichkeiten, das Knlturverfahren etc. eingehende Be

sprechung, sondern auch das klinische Bild, die geographische

Verbreitung die Empfänglichkeit u. drgl. m. Jedem Abschnitt

ist ein ausführliches Verzeichnis der Litteratnr beigegeben.

Die zahlreichen dem Text eingefügten Abbildungen sind

durchweg sehr schön ausgeführt.

B 1 e s s i g.

Referate.

Prof. H. Kehr. Die Dauerresultate meiner letzten 500

Gallensteinlaparotomien. (Münchener med. Wochen

schrift Nr. 14).

Von diesen 500 Operationen lässt K. die letzten 50 unbe-

„ rücksichtigt, da die Beobachtungszeit zn kurz ist. Von 450

starben in der Klinik 72 = 16 pCt. (davou 13 pCt. an kom

plizierendem Karzinom, Cholangitis etc., 3 pCt. an den eigent

lichen Gallensteinoperationeo). Nach der Entlassung aus der

Klinik starben noch 21, fast sämmtlich an Karzinom. Es blie

ben also übrig 357 Operierte. An diese schickte K. Fragebo

gen nnd erhielt von 350 genaue Antwort, aus denen folgen

des hervorging:

1) Steine wurden 9 mal zurückgelassen (2.5 pCt.) und zwar

bewusst 5 mal wegen zu komplizierter Verhältnisse, 4 mal

unbewusst im Choledochns oder Hepatikus; von diesen gingen

3 mal die Steine nachträglich ab, in einem Fall wurde die

Operation wiederholt. Ein Wiederwachseu der Steine wurde

in keinem Fall beobachtet.

2) Von den 350 Operationen hatten je einer eine Schleim-

nnd eine Gallenfistel.

3) Hernien kamen 11 mal zur Beobachtung (3 pCt.), übrigens

ohne besondere Beschwerden.

4) Adhäsionskoliken sind in 12 Fällen und Entzündungsko

liken in 5 Fällen beobachtet worden.

Von den Operierten wurden also 89 pCt. völlig geheilt,

11 pCt. hatten Grund zur Klage, was eine wesentliche Bes

serung gegenüber deu ersten 400 Gallensteinoperationen be

deutet. Bei diesen wurden in 4 pCt. Steine zurückgelassen,

Hernien hatten 7 pCt., Koliken 17 pCt. Diese Besserung führt

K. auf grössere Uebnn? in der Technik, auf die häufigere

Ektomie und auf die Hep.itiknsdrainage zurück.

Weyert.

Franz Ehrlich. Ist die «schmerzhafte Magenleere»

eine nervöse Erkrankung. (Münchener med. Wochen

schrift Nr. 20).

Iu den Lehrbüchern der Magenkrankheiten findet man un

ter der Rubrik «nervöse Magenkrankheiten» auch die «schmerz

hafte Magenleere» beschrieben. Nach des Verf. Beobachtungen

handelt es sich aber sicherlich oft um ein Ulcus. Zum Be

weise führt er 8 Krankengeschichten an, wo zum Teil alle

bekannten Symptome des Ulcus fehlten nnd trotzdem eine

eingeleitete Ülcuskur sehr bald die «nervösen» Erscheinungen

zum Verschwinden brachte. Verfasser ist der Meinung, dass

die schmerzhafte Magenleere nicht eine eindeutige nervöse

Erkrankung ist. Wenn er auch nicht in jedem Falle im

Stande ist, den Beweis zu bringen, dass es sich nicht um eine

nervöse Erkrankung handelt, so glaubt er doch nicht zu viel

zu behaupten, wenn er sagt, dass bei jedem Falle von

schmerzhafter Magenleere der Verdacht auf ein Ulcus ven-

riculi oder duodem besteht. Er persönlich fasst die schmerz

hafte Magenleere direkt als ein Ulcussyinptom auf, gleichgül

tig, ob er noch andere Anhaltspunkte von Geschwür findet

oder nicht.
• W e y e r t.

1. Ueber Krankenptiegemassnahmen im Allgemeinen von

Dr. G. Schröder.

2. Kümatotherapie der chronischen Lungentuberkulose

von Dr. G. Schröder.

Beide obige Artikel sind Separatabdrücke aus dem breit

angelegten Handbuch der Therapie der chronischen Lungen

schwindsucht, hsgbn. von Dr. G. Schröder uud Dr. F. B 1 u -

m e n f e 1 d. Leipzig Joh. Ambr. Barth 1904. Schröder ge

hört zn den bekanntesten Spezialforscheru auf dein Gebiete

der Lungentuberkulose. Er hat den Grund zu seinen Kennt

nissen in Görbersdorf gelegt, wo er an der Brehmerschen

Heilanstalt seine Tätigkeit begann. Alsdann kam er nach

Hohenbonnef uud jetzt ist er seit langer Zeit Besitzer einer

trefflichen eigenen Lungenheilanstalt in Schömberg. Von An

fang an hat er die Spezialliteratur seines Faches eifrig ver

folgt und die Quintessenz in zusammenfassenden Kritiken

und Referaten für verschiedene Fachblätter zur Darstellung

gebracht. Auch das vorliegende grosse Werk ist ein Nieder

schlag von bleibendem Wert aus der schier unübersehbar

gewordenen Literatur. Gerade die beiden S c h r ö d e r'schen

Artikel sind besonders geeiguet vielbeschäftigten Kollegen in

der Praxis eine Orientierung zu ermöglichen und in die -Spe

zialfall schung einzuführen. Ganz in Uebereinstimmung mit

dem Unterzeichneten fordert Sehr, für den Ort, wo eine

Lungenheilanstalt gebaut werden soll, 1) Trockenheit, Poro

sität nnd Salnbrität des Bodens; 2) Vorhandensein reichlichen,

guten Quellwassers; 3) sanft ansteigende Terrain Verhältnisse,

4) Fehlen von Industrie und allen luftverunreinigenden Be

trieben, 5) spärliche zei streute Bevölkerung, 6) ausgedehnte

Wälder in unmittelbarer Nähe des Kurplatzes, besonders Na

delholz, 7) Fehlen schnellerer und schrofferer Witterungs

umschläge, möglichst gleichmässige Temperaturen, geringe

nächtliche Abkühlung, relativen Windschutz, Seltenheit von

Nebel, mässige Niederschläge; im Winter möglichst andau

ernde Schneedecke bei grösster Sonnenscheindauer und In

tensität der Sonnenstrahlung.

R. Robert.

Auszug aus den Protokollen

der medizinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung am 26. November 1903.

2. Prof. Dr. D e h i o berichtet über Diabetes in

Folge von Nebennierenerkraukung. Trotz der

vielen Untersuchungen über die Aetiologie und Pathologie

des Diabetes sind iu den 25 Jahren doch nur langsame Fort

schritte in der theoretischen Erkenntnis dieser Erkrankung

gemacht worden. Die Hauptstationen in dieser Erkenntnis

bilden experimentelle Entdeckungen, deren Tatsachen zn

prüfen nnd nachzuforschen Aufgabe der Klinik war.

Diese Hanptstationen sind : 1) Die Entdeckung Claude-

Bernards, die Tatsache, dass nach experimentellen Ver

letzungen am Boden des 4. Ventrikels Glykosurie auftritt.

Bis vor kurzem nahm man au, dass durch den Eingriff ein

vasomotorischer Afflux zur Leber hervorgerufen werde, wo

durch Glychaemie und weiterhin Glykosurie zu Stande kämen,

dem Organismus also die Fähigkeit den im Blut zirkulierenden

Traubenzncker zu verarbeiten verloren ginge.

Eine zweite Station stellen die Veröffentlichungen Meh

rings und Minkowskis dar. Ersterer zeigte, dass durch

Einverleibung von Fhloridzin intensive Glykosurie hervor

gerufen werden kann, wobei der Zuckergehalt des Blutes

jedoch abnimmt. Mau schliesst daraus, dass die Niere die

Fähigkeit den Zucker im Blut zurückzuhalten verloren hat,

also eine lokale Veränderung der Nierentätigkeit hervor

gerufen wird. Wichtiger ist die Tatsache, welche Mehring

und Minkowski gleichzeitig konstatierten — nämlich dass

nach Exstirpation der Pankreas ein schwerer Diabetes auf

tritt. Wörde die ganze Drüse entfernt, so steigt der Zucker

gehalt im Blut hoch an und es kommt zur Zuckerausscheidnng

selbst wenn die Versuchstiere kohlehydratfreie Nahrung er

halten d. h. der Zucker wird dnreh Zerfall von Oiganeiweiss

resp. Fett gebildet. Es entspricht dieser Diabetes der klini

schen schweren Form, bei welcher anch bei vollständiger Ab

stinenz von Kohlehydraten die Zuckerausscheidung fortdauert

und im Harn Aceton resp. Acetessigsäure auftreten. Werden
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Reste der Drüse zurückgelassen, so tritt die Glykosnrie in

leichterer Form auf, die jedoch häufig in die schwere übergeht,

wenn die zurückgelassenen Teile durch bindegewebige Ver-

uarbung resp. Resorption schwanden. — In nenester Zeit ist

ti ii n konstatiert worden, dass Diabetes auch durch Erkrankung

eines anderen Organs, und zwar der Nebennieren hervor

gerufen werden kann.

Blum in Frankfurt wies nach, dass die subkutane resp.

intravenöse Applikation von Nebenniereneztrakt bei Hunden

und Kaninchen Glykosurie hervorruft, anfangs vorübergehende,

bei mehrfacher Wiederholung eine bleibende. Er verwandte

zu seinen Versuchen das sterile Extrakt der Nebennieren des

Hammels, Hundes und des Menschen. Schon ganz geringe

Mengen genügten, um 2—3 pCt. Zucker im Harn auftreten zu

lassen. Zur Acetonansscheidung kommt es selten. Aber die

Erkrankung der Tiere ist eine schwere: neben lokalen Ver

änderungen an der Stelle der Injektion (starkes Infiltrat,

Blaufärbung, selbst Nekrose der Haut) treten Symptome

einer Allgemeintoxikation auf (Icterus), bei intravenöser

Applikation etwas grösserer Dosen erfolgt leicht der Tod der

Versuchstiere. Diese Versuche wnrden von anderen Forschern

wiederholt und bestätigt. Die Frage, ob diese Tatsache lür

die Aetiologie mancher Fälle von Diabetes beim Menschen

herangezogen werden können, muss bejaht werden.

Blum ist nun der Ansicht, dass die Nebenniere eine der

Thyreoidea analoge Rolle spielt und erklärt die Wirkung der

letzteren folgendermassen: im Organismus entstehen schädliche

Stoffwechselprodokte (dieselben haben ihren Ursprung wahr

scheinlich recht häufig im Darm, von wo sie direkt in das

Blut resorbiert werden), welche unschädlich gemacht werden

müssen. Diese Aufgabe haben unter andern auch die Schild

drüse nnd die Nebenniere zu erfüllen. Gewisse giftige StofT

wechselprodukte werden z. B. in der Schilddrüse, wohiu sie

aut dem Wege des Blutes gelangen, mit spezifischen z. T.

jodhaltigen Eiweissstoffen gebunden, wonach sie zu indiffe

renten Substanzen umgewandelt wieder der Blutbahn und

weiterhin den Nieren zur Ausscheidung Uberliefert werden.

Stellt die Drüse ihre Tätigkeit ein, so entfalten diese nicht

unschädlich gemachten Stoffe ihre toxischen Eigenschaften am

Organismus, es kommt zu akuten Vergiftungser

schein ii u g e n , die sich unter dem Bilde der Tetanie

und der Myxoedeme abspielen. Falls die Drüse die toxischen

Substanzen nur teilweise, nicht vollständig unschädlich

machen kann, so gelangt der noch giftig wirkende Teil län

gere Zeit hindurch in kleinen Mengen in die Blutbahn zurück

und es entsteht das Bild des chronischen Thyreo-

idismus, Morbus Basedowi und ähnliche Zustände (Neigung

zu Blutwallungen, Herzklopfen etc.).

Dieselbe Autgabe haben die Nebennieren, nur dass sie

andere giftige Stoffwechselprodukte unschädlich machen müssen.

■Stellen sie diese Fuuktion in Folge von Erkrankung ein, so

ireten Morbus Addisonii resp. ähnliche Krankheits

bilder auf, oder falls die Funktion nur teilweise ausfällt,

andere Erkrankungen wie Glykosurie, Diabetes.

Blum vermutet, dass der sogenannte Bronzediabetes

(Cachexie, Bronzefärbnng der Haut) ebenso die Formen des

Diabetes, welche zur Furunkelbildung, diabetischen Gangrän

etc. führen, auf dieser Grundlage entstehen.

Dehio berichtet nun über einen Fall von Diabetes, dessen

Ursache wol eine durch die Sektion konstatierte Erkrankung

der Nebennieren war. Es handelte sich um eine ;^8-jährige

Patientin, welche am 2. Oktober a. c. aus der Mellinschen

Anstalt in die Medizinische Klinik transferiert wurde. Anam-

ii estisch sei erwähnt, dass vor 7 Jahren die erste Schwanger

schaft anuälieriid normal beendet wurde, nachher jedoch

Uterusblutnngen sich einstellten.

Später ist Patientin gesund gewesen. ICOlwiederum Schwanger

schaft, welche nach Angabe des behandelnden Arztes jedoch

eine Tubargravidität gewesen sein soll und mit der Ruptur

des Sackes vorzeitig endete. Damals soll sich am 9. Tage

nach der Ruptur eine grössere Menge Blut durch die Blase

entleert haben. Direkte Folgezustände dieser vorangegangenen

Tubeuschwaugerschaft konnten während des Aufenthaltes der

Patientiu in der Mellinschen Anstalt nicht konstatiert werden.

Später stellte sich Herzklopfen, Gefühl von Gedunsensein,

besonders des Gesichtes, leichte Vortreibung der Augen, eine

eigentümliche Schwellung resp. Volumszunahme der Haut des

Oberkörpers ein. Alle diese Symptome bis auf das Herz

klopfen schwanden. Im Dezember 1902 hat Patientin sich

wegen ihrer Gewichtszunahme behandeln lassen, zu Beginn

des Jahres 1903 soll das Gesicht wieder stark gedunseu ge

wesen seiu. Im Juni a. c. Unfall (Sturz mit dem Wagen)

häusliche Sorgen. Starkes Herzklopfen und Atembeschwerden

veranlassten Patientin in die Mellinsehe Anstalt einzutreten,

von wo sie in die Medizinische Klinik transferiert wurde.

Status. Gesicht gedunsen, Augen etwas hervortretend

wie bei beginnendem Morbus Basedowi, Puppillenspiel normal.

Haut verdickt, macht einen gedunsenen Eindruck von fest-

teigiger Konsistenz wie bei Wyxoedem, doch lassen sich nicht

wie bei letzterem tiefe Eindrücke hervorbringen. Diese Hut

veränderung am auffallendsten am Rumpf nnd Gesicht. Dia

Untersuchung des Harnes ergiebt normale Verhältnisse, »ine

stärkere Vergrösserung der Thyreoidea nicht nachweisbar

Leichtes Hautoedem an den Unterschenkeln. Hochgradige

allgemeine Schwäche, starke Schmerzen, welche in den Bauch,

in die Kreuzgegend und von dort in die Oberschenkel und

Waden ausstrahlend geschildert werden, sich bei aktiven und

passiven Bewegungen unerträglich steigern. Ueber den Lungen

grobe Rasselgeräusche, Thorax symetrisch, Hochstand des

Zwergfells. Vesikuläratmen, über den abhängigen Partien

etwas abgeschwächt, Herztöne leise, scheinbar rein. Ver

grösserung der Leber und Milz nicht nachweisbar. Oh Ascites

vorhanden laset sich wegen der starken Fetteutwicklung der

Banchdecken nicht konstatieren.

Urin: Quantität gering, Farbe rötlich gelb, hochgestellt,

ziemlich trüb. Im Bodensatz Rundzelien, Epitelien, keine

Zylinder, spezif. Gew. 1014- Spuren von Albumin, stets Zucker

in 1—2 pCt. nachweisbar. Die Untersuchung auf Aceton ist

leider unterlassen worden.

Intelligenz, Motilität und Sensibilität ungestört. Patientin

klagt über häufiges Frösteln, gefolgt von Hitzegefühl, du

jedoch nicht zum Schweissausbruch führt Im allgemeinen

der Körper feucht und kühl.

Der Puls wurde allmälig schlechter, die Cyanose nahm zu

and unter den Erscheinungen der Herzschwäche trat der

Kxitus ein. Therapeutisch kamen zur Verwendung Analeptika

und zeitweilig Thyreoidintabletten.

Zunächst lag die Diagnose Morb. Basedowiinah, der Befand

am Auge, das Herzklopfen und feuchte Beschaffenheit der

Haut sprachen dafür, dagegen das Fehlen der Vergrösserung

der Schilddrüse, die teigige Verdickung des Unterhautgewebes

und die Glykosurie. Dehio nahm deshalb an, dass es sich um

eine Autoiutoxikatiun unbekannter Herkunft handelte.

Nach etwa einer Woche erlag die Kranke ihren Leiden

Aus dem Sektion sprotokoll sei hervorgehoben. Fett

polster prall, stark entwickelt (die mikroskopische Unter

suchung steht noch ans) Muskulatur schwach. Am Schädel

nnd Gehirn spez. die Glandula pinealis ganz normal. In der

Bauchhöhle geringe Mengen Ascitesflüssigkeit, altes dilatierU*

Fettherz, leichte Insufficienz der Mitralklappen. In den Lun

gen metasti8che Karzinomknoten, Leber vergrössert mit mehr

fachen Krebsmetastasen. Parenchymatöse Degeneration der

Nieieu- Mesenterium und Netz fettreich, sonst am Verdau-

lingstraktus keine Abnormitäten. Die primäre Erkrankung

ging offenbar von der linken Nebenniere aus. Oberhalb der

Kuppe der linken Niere sass ein grosses Tumor von 20 resp

10 Cent. Querausdehnung, in welchem die Nebenniere voll-,

ständig aufgegangen war. Die linke Tube geschrumpft, zeigt

einige kleine Adhäsionen. Am Uterus keinerlei auffallende

Befunde.

Patientin ist also an einer malignen Nebennierengeschwolst

zu Grunde gegangeu, in welcher wir anch die Erklärung der

Autointoxakationssymptome suchen müssen.

Von besonderem Interesse ist der während des Lebens znr

Beobachtung gekommene Diabetes, welcher durch Erkranknng

resp. Entartung der Nebenniere hervorgerufen wurde nnd

für die Richtigkeit der Blum 'sehen experimentellen Unter

suchungen spricht,

Dl a k n s s i o n.

Meyer fragt, ob die Patientin in der Klinik gefiebert hat.

Während ihres Aufenthaltes in der Mellinschen Anstalt be

stand stets abendliche Temperatursteigeruiig.

Dehio: auch in der Klinik fieberte Patientin Abends.

3. Dr. W. Hollmann berichtet über einen F a 11

von foudroyantem Typhus abdominalis mit

tödlichem Ausgang nnd demonstriert das Darmpräparat mit

den charakteristischen typhösen Veränderungen.

Der 4-jährige Airestantensohn A. P. wurde am 5. November

1903 wegen eines herpes vulgaris des Gesichtes und der linken

Nacken- und Schultergegend, so wie einer Conjunctivitis

catarrhalis acuta aus dem Asyl für Arrestantenkinder ins

Stadthnspital übergeführt. Das sonst gesunde, obwohl in der

Ernährung recht vernachlässigte Kind war bis dato immer

gesund gewesen, ob und welche Infektionskrankheiten über

standen waren, liesssich nicht irtit Sicherheit eruiren. Herpes

und Conjunctivitis waren unter der entsprechenden Behand

lang bis zum 15. November a. c- geheilt und das Kind sollte

noch für einige Zeit im Hospital verbleiben, damit seiner Er

nährung etwas aufgeholfen werden könne.

5 Tage darauf, am 20. November morgens erkrankte das

Kind plötzlich mit einem Schüttelfrost und nachfolgender

Temperatursteigerung bis auf 39,5, nachdem es abends zuvor,

scheinbar vollkommen gesund, zu Bett gebracht worden war-

Den Tag über zeigte der sonst muntere Kuabe ein apalisclies

Wesen, das nur zeitweise, wenn Nahrung gereicht wl,rde-

einer gereizten, weinerlichen Stimmung wich. Das Gesicht

zeigte nur auf den Wangen eiue leichte Rötung, sonst war

es blass, auch die übrigen Hautdeckeu waren frei von irgend
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welchem Exanthem. Am Abend klagte das Kind über Hals

schmerzen : bei der Untersuchung war eine katarrhalische

Angina zu konstatieren. Die Lungen erwiesen sich als voll

kommen frei. Im Laufe des Tages war kein Stuhlgang er

folgt, auch erfolgte keiner nach Applikation emes Klysma.

21. November. Um die Mittagszeit war eine Besserung des

AHgemeinzustandes eingetreten, das Fieber auf 37,3 gesunken

und der Knabe hatte etwas von seiner früheren Munterkeit

wiedergewonnen. Gegen Abeud trat jedoch unter Frösteln

wieder Temperaturerhöhung ein und das Kind verfiel in den

selben Zustand, wie Tags zuvor. Trotz der sorgfältigsten

Untersuchung war über den Lungen keine Dämpfung zu kon

statieren, auch war der Auskultationsbefund ein negativer

bis ant einen kleinen Bezirk R. h. n. welcher vereinzeltes

trockenes Giemen aufwies. Ein leichter Husten ohne Auswurf

machte sich von Zeit zu Zeit bemerkbar. Die Angina bestand

unverändert fort. In der Nacht war ziemlich reichliches Nasen

bluten gewesen, auch ein paar Mal Erbreeben leicht gelblich

gefärbter flüssiger Massen. Weder spontan noch nach Klys

men war Smnlgang erfolgt.

Am 22. November hielt sich das Fieber auf derselben Höhe.

Das Kind klagte Aber heftige Kopfschmerzen. Sensorium

vollkommen frei, Nackenmusknlatnr frei beweglich, Puppillen

reagieren prompt. Speise und Trank wird mit Ekel zurück

gewiesen, Emulsion oli ricini wird sofort nach erfolgter Dar

reichung ausgebrochen. Die Schwellung der Tonsillen hat zu

genommen, sie sind, ebenso die Oberspeicheldrüsen deutlich

palpabel, kaum druckempfindlich; Fluktuation ist nicht vor

handen. Das Mittelohr scheint beiderseits frei znsein. Auf den

Tonsillen ist kein Belag vorbanden, Atmung vollkommen frei,

nicht steuotisch; Lungen ohne Veränderung. Die Zunge ist

feucht, leicht belegt. Abdomen eingesunken, weich, nirgend

eine Resistenz oder ein Schinerzpunkt vorhanden. Die Milz

ist nicht palpabel.

Urin wird auch beute, wie seit Beginn der Erkrankung ins

Bett gelassen. Puls frequent, weich, ziemlich voll.

Nachts erfolgte ein spontaner Stuhl, welcher aus reichlichen

liell glasigen bis braun gefärbten Schleimmassen und wenig

halbflüssigen, dunkeltingierten. stark übelriechenden Faekal-

niassen bestand; Blut war nicht anwesend.

Am 23. November, morgens '/«5 Uhr erfolgte der Exitus bei

vollem Bewusstsein und scheinbar unter heftigen Schmerzen,

doch war es nicht möglich zu eruieren, wo die Schmerzen

lokalisiert waren.

Die Sektion ergab folgendes : parenchymatöse Trübung des

Herzmuskels und der Leber ; die Milz war vergrössert, die

Kapsel straff gespannt Pulpa leicht abschabbar. Mesenterial-

driisen stark vergrössert bis kirscligrösse, dunkelrot bis blau
rot verfärbt • auf der Schnittfläche hervorquellend. Darm-

8cblingen kollabiert; Dünndarm leer, enthielt nur eiuige Asca-

xiden, seine Schleimhaut blass, zeigte eine deutliche Schwellung

der Solitärfollikel, welche weisslich-gran, stark prominierteu,

die Peyerschen Plaques waren ebenfalls geschwellt, beetartig

•erhaben mit pilzartig überhängenden Bändern, von leuchtend

rosa-roter Farbe. Diese Veränderungen fanden sich im

Verlaufe fast des ganzen Dünndarmes, vom unteren Abschnitte

des Duodenum bis zur lleocoekalklappe. Der Dickdarm enthielt

ziemlich reichliche Mengen Schleim und wenig gelb-braunen

balbfltissigen Kot. Seine Schleimhaut war blass, zeigte je

doch keine weiteren Veränderungen.

Der Sektionsbefuud gestattete mir nun die Diagnose auf

Typhus — abdominalis zu stellen; und zwar glaube

ich annehmen zu dürfen, dass es sich in diesem Falle um die

foudioyaute Form des Typhus gehandelt hat, die ohne Pro-

droinaleischeinungen einsetzend auch insofern vom typischen

Krankheitsverlauf abweicht, dass sie das allmäliche, Staffel-

förmige Ansteigen der Fieberkurve vermissen lässt (C u r s c h-

mann).

Als Infektionsquelle glaube ich eine zur Zeit der Aufnahme

des Kindes im Hospital verpflegte Typhuspatientin annehmen

zu dürfen, sehe mich daher leider veranlasst, eine Hospital

infektion registrieren zu müssen.

(Antoreferat).

Diskussion.

Dehio macht auf die atypische Fieberkurve aufmerksam.

Die anatomischen Veränderungen am Darm sind allerdings

charakteristisch -typhöse.

H o 1 1 m a n n. Öurschmann spricht von foudi oyantem

Typhus wo das staffeiförmige Ansteigen des Fiebers fehlt.

Nach ihm kommt diese Form hauptsächlich bei Erwachsenen

zur Beobachtung, doch ist es nicht ausgeschlossen, dass sie

wenn auch selten bei Kindern vorkommt. Aehnliche Fälle

sind also schon beobachtet worden.

Jannsen. Der plötzliche Abfall der Kurve lässt sich

vielleicht auf das Auftreten von Herzschwäche zurückführen.

Im Uebrigen ist der typische Verlauf bei Kindern nicht so

Ausgesprochen wie bei Erwachsenen. Der Typus tritt erst

bei Erkrankungen vom 15. bis 16. Lebensjahr deutlich er

kennbar auf- In jüngeren Jahren wirkt der Typhus mehr

durch die Intoxikation als durch die Infektion. Nach dem

Referat und dem demonstrierten Präparat hat es sich in diesem

Fall wohl sicher um Typhus gehandelt. - !'

Hollmann. Der plötzliche Temperaturabfall kann nicht

auf Herzschwäche bezogen werden, da das Kind sich bei

gutem Puls danach wohler fühlte. Nach Heubner lässt

sich auch beim Kindertyphus ein gewisser Typus feststellen,

wenn derselbe auch abgeschwächt und nicht so charakteris

tisch wie bei Erwachsenen erscheint. Daher dürfte man wol

von einer Normalkurve des Kindertyphus sprechen.

Jannsen. Für manche Falle speziell die mit Rezidiven

einhergehende stimmt das, doch nicht für derartige schnell

verlaufende. Im allgemeinen jedoch ist ihm aufgefallen, dass

der Typus gerade im Beginn oft nicht ausgesprochen ist.

Protokoll des I. Aerztetages

der Estländischen Aerztlichen Gesellschaft am

11. und 12. Oktober 1903.

zu Reval.

2. Sitzung von 4—7 Nachm.

1. Herr Thomson — Helenenhof : Erkrankungen an

Lungentuberkulose iu Abhängigkeit von der Bodenbeschaffen

heit des Wohnorts.

Redner erinnert daran, dass nach Nägeli 2 Gruppen

von tuberkulösen Erkrankungen zu unterscheiden Rind,

nämlich die progressiven und die latenten Tuberkulosen,

welche letztere wieder in aktiv und inaktiv latente zerfallen.

Für den Praktiker ist am Wichtigsten die Frage: welches

sind die Momente, welche eine latente Tuberkulose in den

Lungen progressiv machen ? Gestützt auf eine siebenjährige

Beobachtung glaubt Vortrageuder, dass die Bodenbeschaffen

heit des Wohnorts einen Einfluss ausübt. An der Hand einer

Karte, welche angefertigt worden nach genauen Notizen über

Lungentuberkulose unter -der ansässigen Bevölkerung des

Kirchspiels Simonis, demonstriert Vortragenderdas Vorkommen

von Tuberkulose hauptsächlich auf Sumpfland. Redner weist

darauf hin, dass Güter und Dörfer selten auf hochgelegenen

Stellen, meist aber in Niederungen befindlich sind, weil dort

leichter Wasser beschafft werden kann und die hochgelegenen

Stellen für den Acker reserviert werden. Auch auf den ein

zelnen Bauerhäfen wird aus demselben Grunde das Wohnhaus

gewöhnlich auf Unland, d. h. meist auf sumpfiges Terrain

verlegt. Entwässerungen kommen nur dem Acker zu Gute-

Vortragender hat nun beobachtet, dass solche, auf Sumpfland

gelegene Dörfer besonders viel Tuberkulose-Erkrankungen

aufweisen. Von 77 beobachteten Fällen entfielen 65 auf Sumpf

land.

Da die Bevölkerung des Simonis'schen Kirchspiels aus

verschiedenen Gründen andere Aerzte kaum erreichen kann,

Lungenkranke aber das Bedürfnis haben, einen Arzt aufzu

suchen, so meint Redner, den überwiegend grössten Teil der

Lungeutuberkulösen aus genanntem Kirchspiel zu Gesicht be

kommen zu haben. Daher möchte er auf Grund seiner nosogeo-

graphischen Skizze den Satz aufstellen. Die Uberwiegende

Anzahl der Erkrankungen an Lungentuberkulose auf dem

flachen Lande findet auf Snmpflaud statt: Zur Stütze dieser

Behauptung erinnert Vortragender daran, dass Kisch flache,

mit reichem Alluvium bedeckte, stark bewässerte Ebenen

klimatisch für schädlich hält. Buchanan und J. Simon

haben nach Angabe des Vortragenden, in ihren Untersuch

ungen direkt den Einfluss der Bodenfeuchtigkeit auf die Häufig

keit der Tuberkulose nachgewiesen. Vortragender stellt eine

Weiterbeobachtung dieser Verhältnisse in Aussicht. Zum

Schluss spricht er die Ansicht aus, dass die Landärzte im

Kampf gegen die Lungentuberkulose mehr und mehr deu

Schwerpunkt nach der hygienischen Seite verlegen sollten,

und dass sie mithin aus medizinischen Gründen auf Entwässe

rungen des Bodens und Ablassen von Stauungen zu dringen

hätten. Redner glaubt diese Angelegenheit ginge umsomehr

den Aerztetag an, da seiner Meiuuug nach letzterer in erster

Liuie für Hebung der Volkshygiene Sorge zu tragen hat.

(Referat).

Disk u 8 s i o n.

Herr M e d e r glaubt, dass die Bodenfeuchtigkeit indirekt

von Einfluss ist, indem die Häuser unhygienisch gebaut sind

und durch die Feuchtigkeit noch ungesunder werden, sodass

die Einwohner deshalb leicht Tuberkulose acquiriereu. Bessere

Wohnungen tuen also Not.

Herr Thomson: Die Wohnungen sind überall im Gebiet

so ziemlich gleich, sie können daher kaum Einfluss haben..

Herr v. Pezold: Allerdings mögen die ungünstigen

Bodenverhältnisse zum Teil die Verbreitung der Tuberkulose

in dem vom Kollegen Thomson beobachteten Gebiet be

günstigen, doch glaube ich müssen auch noch andere Gründe



392

daran Anteil haben. So'lten z. B. die hygienischen Verhält

nisse nnd speziell die mangelhafte Kenntnis der Grundprin

zipien der Hygiene unter der Landbevölkerung nicht auch

zur Erklärung herangezogen werden können? Hubs dieser

Umstand nicht gerade die Infektion der Umgebung durch

eintn Schwindsüchtigen begünstigen ? Ich verweise auf Ma

deira, wo die klimatischen Verhältnisse ja günstige sind und

sich die sog. Fremdenkolonie, die zum Teil von früheren Pa

tienten, die dorthin gekommen, abstammt, sich der besten

Gesundheit allerdings bei rationellem.Verhalten erfreut. Dahin

gegen ist unter der indigenen Landbevölkerung unter dem

fleich guten Klima die Tuberkulose sehr verbreitet, weil sie

urch ihre Indolenz jegliche Vorsichtsmassregeln ausser Acht

lasten und so der Verbreitung der Krankheit unter sich Vor

schub leisten.

Herr v. Wietinghausen: Ich möchte mir die Anfrage

erlauben, ob bei den Beobachtungen des Herrn Kollegen

Thomson sich die Vei mögensverhältnlsse paralell zu den

vom Kollegen bezeichneten Wohnort stellen oder nicht. Falls

die ärmeren Leute in den Sumpfgegenden wohnen, dürfte bei

der Beurteilung der Frage die ungünstigen Bedingungen,

welche die Armut hervorruft, eine Bolle zu spielen geeignet

sein.

Herr v. Kügelgen bittet Vortragenden bei Fortsetzung

seiner Untersuchung auch den Alkohol als indirekten Faktor

zu berücksichtigen.

Herr Thomson: die Tuberkulose ist unter der bemittelten

Bevölkerung mindestens nicht weniger verbreitet als unter

der ärmeren. Oft gerade sind recht wohlhabende Personen

tuberkulös und andererseits ganz arme frei von der Krankheit.

Für Wierland führt der Kollege Luig eine Statistik über

diese Frage. Die Angaben aller Aerzte aus Wierland nimmt

L n i g ebenfalls in die Zusammenstellung auf. Es ist schade,

dass der Kollege nicht anwesend ist. Er könnte über das

besprochene Thema genauere Angaben machen.

2. Herr v. P e z o 1 d — Pitkäjärvi. «Einiges über

die Tnherknlosefrage und das Heilstätten

wesen». (Erscheint in der Zeitschrift für Tuberkulose und

Heilstättenwesen). Seit den ältesten Zeiten soweit die Ge-

scbichte der Medizin-Nachrichten überliefert hat, findet sich

ein Symptomenkomplex, den man als Lungenschwindsucht

zusamnienfasst. Schon Hippokrates und sein Zeitgenosse

lsokrates schrieben über die Tuberkulose als von einer schwer

zu heilendeu, durch Ansteckungsstoft sich verbreitenden Krank

heit, welche zahllose Opfer fordere. Auch Aretaeus, Claudius

Galenus, Caelius Aurelianus geben wertvolle Schilderungen.

Obgleich die Bezeichnung tptHatc schon früh auf Zustände, die

mit einem allmälichen Schwunde des Körpergewichts einher

gingen, in Anwendung gebracht wurde, so war doch Celsus

der erste, welcher darunter eine Erkrankung des Organismus

verstand, welche sich durch Olcerationen in den Lungen und

langwieriges Fieber kennzeichnete, während er dieselbe von

der xa-/e£!a sowol als der äxpotpii streng unterschied. Auch

die Bezeichnung tuberculam ist im Altertum in pathologischem

Sinn gebraucht worden, ohne aber darunter die spezifische

Natur desselben zu verstehen, der Name tuberculum wurde

für alle möglichen Geschwülste in Anwendung gebracht. Erst

im XVII. Jahrhundert wurden die bei Sektionen Schwind

süchtiger in den Lungen wahrgenommenen Knötchen von

Sylvins als in einem genetischen Zusammenhang mit Phthisis

ulmonum stehend bezeichnet, während Morton im Jahre 1689

er erste Autor ist, welcher in der Bildung von Tuberkeln

die notwendige Vorstufe zur Phthisis ansieht. Allerdings

wurden in der Zeit unter dem Namen Tuberkel nur sekundär

angeschwollene Bronchialdrüsen und herdweise Infiltrationen

im Lungenparenchym verstanden. Die genauere Kentnis des

Miliartuberkels verdankt man Bayle. Auf seinen Studien

bauten sich Laennec's Epoche machenden Forschungen

anf. fjaennec stellte als Dogma fest, dass als Ursache der

Lungenschwindsucht das Vorhandensein von Tuberkeln die

conditio sine qua non sei, es gäbe somit nur eine einzige Art

der Lungenzehrung und dieselbe beruhe in allen Fällen auf

Tuberkulose. Viel ist hin und her gestritten worden und

hatte sich nächst L a e n n e c sein Gegner Broussais die

meiste Anerkennung geschafft, welcher der Ansicht der älteren

Forscher zuneigte. Nach Broussais beruhte zwar jede

Phthisis ant Tuberkulose, doch sei als Ursache dieser nicht

eine spezifische Neubildung zu betrachten, sondern sie sei als

Folge chronisch-entzündlicher Vorgänge anzusehn. Rudolf

Virchow gebührt das Verdienst dem Jahrhunderte lang

andauernden Widersprüchen und Missverständnissen über

Wesen nnd ßegrift des Tuberkels ein Ende zu bereiten. Eine

Lösung all der widersprechenden Anschauungen musste ge

geben sein wenn eine scharfe Trennung in ätiologisch-patho-

genetischer und in pathologisch-anatomischer Hinsicht möglich

würde. Virchow beschränkte den Begriff Tuberkel auf den

Miliartuberkel, welcher nach ihm eine organisierte aber nicht

vaskularisierle Neubildung sei und gleich den andern Neu

bildungen aus Bindegewebe hervorgehe. Hatten Laennec

und seine Anhänger als ein Hanptcharakteristikum der Tuber

kulose die Verkasnng angesehen, so bezeichnete Virchow

die käsige Umwandlung des Tuberkels als den bei weitem

häufigsten nicht aber notwendigen Ausgang. Nachdem nun

Wesen und Begriff des Tuberkels geklärt waren, musste als

erstrebenswerteste Aufgabe erscheinen, auch über die Uisache

des Entstehens der Tuberkel die medizinischen Kenntnisse zu

erweitern. An eine Uebertragbarkeit ist bereits in den älte

sten Zeiten geglanbt worden und trotzdem die Anschauungen

Über das Wesen und die Entstehung der Tuberkulose sich

stets wieder änderten, ei hielt, sich der Glaube an die Konta-

giosität. Die ersten erfolgreichen Versuche die Tuberkulose

durch In pfung zu übertragen hat Klencke 1843 angestellt,

doch haben seine Experimente keine Beachtung gefunden, bis

V i 1 1 e m 1 n im Jahre 1865 durch seine Mitteilung einen wahr

haften Sturm hervorrief. Er stellte den Satz auf, dass die

Tuberkulose auf einen spezifischen Virns beruhe nnd dieses

Tnberkelgift lasse sich auf Menschen nnd bestimmte Tiere

überimpten. Durch seine Versuche wurde Villemin der Be

gründer einer ganz neuen Bichtnng in der Medizin, er schaffte

die Periode der experimentellen Forschung. Die Zweifel

welche seine Veröffentlichungen erregten, gaben Anttoss zu

zahllosen Studien und Kontrollversuchen, bis Cohnheini durch

seine Impfungen in die vordere Augenkammer dem Kampfe

der Meinungen ein Ende machte. Robert Koch legte

dann 1882 durch die Entdeckung des Tuberkelbazillus den

Markstein zu der Erkenntnis der Tuberkulose. Die Tuberku-

loBe gilt weitaus als die verbreiteste der Krankheiten und wenn

auch von jeher ärztliche Kunst dem Verderben Halt zu bieten

gesucht hat, der Glaube an die Heilbarkeit dieser Volkskrank

heit hatte sich nie ganz festigen können. Dann wurde auch

von Heilungen berichtet, es fanden sich Skeptiker die nach

überzeugenden Beweisen verlangten. Solange die Ursache der

Tuberkulose nicht bekannt war, wurden die vor Koch be

richteten Heilerfolge von Zweiflern auf diagnostische Ii rtümer

zurückgeführt. Nachdem aber Koch den Tuberkelbazillus

zum Kriterium der Tuberkulose gemacht hat, ist dies nicht

mehr möglich. — Im Altertum wurde die Prognose im All

gemeinen als äusserst ungünstig hiugestellt. doch immerhin

die Möglichkeit einer Heilung zugegeben. Eine allgemeine

Resignation gtiff Platz als Laeneo seinen bekannten Aus

spruch über die Unheilbarkeit deJ Tuberkulose tat. Er selbst

hat zwar später eingeräumt, dass er in manchen Fällen bei

Sektionen habe stattgefundene Heilungen konstatieren können,

doch blieb der Pessimismus in der Vorhersage. Ein Uni

schwung in der Meinung trat erst ein, nachdem Hermann

Brehmer im Jahre 1854, angeregt durch Beobachtungen

von F u c h 8 warm für die Heilbarkeit der Tuberkulose ein

trat. Wirft man einen Blick zurück auf die therapeutischen

Massnahmen, welche vor Brehmer angewandt worden sind,

so sieht man schon Hippokrates vor allem diätetische An

ordnungen treffen. Celsus betont besonders den Aufenthalt

in reiner Luft und stellt das Prinzip der Klimatotberapie in

den Vordergrund, er und nach ihm Aretaeus verordneten den

Phthisikein vor allem Seeieisen. Pliuius der Aeltere suchte

das Heil für seine Kranken besonders in der Sonnenstrahlung

und in dem von Nadelholzwaldungen ausgehenden wüizigen

Duft, wobei er warm den reichlichen Genuss von Milch befür

wortet. Der erste, welcher insbesondere der Höhenluft eine

spezifische günstige Beeinflussung des Krankheitsprozesses

zuschreibt, ist Galen. Abgesehen vou der klimatisch-diäte

tischen Allgemcinbekandlnng nahm auch die medikamentöse

Therapie bei den Alten einen breitern Raum ein. Das Mittel

alter hemmte durch seinen düstern Aberglauben die freie Ent-

wickelung aller Wissenschaften und hat auch der Heilkunst

wenig Förderung gebracht. Die Lehren des arabischen Arztes

Avicenna haben fast GCO Jahre die Medizin beben seht, ohne

wesentlich Neues zu bringen. Auch er empfahl deu Klima

wechsel und seh lieb besonders der reinen Luft Caudias einen

trocknenden Einfluss auf die Lungennlceration zu. Doch all-

mälich fingen sich an, die Prinzipien folgerichtiger Allgemein

behandlung zu vermischen, und wie das im Charakter der Zeit

lag, traten au Stelle dessen oft die sonderbarsten Kuren. Im

XVII. Jahrhundert waren es van Helmont und Willis einer

seits, die auf die günstigen Resultate, die sie durch Höhen

klima und Aufenthalt im Süden erzielten hinwiesen, Baglivi

andererseits, der die Unwirksamkeit der medikamentösen

Phthiseotherapie betoute und dadurch der hygienisch-diäte

tischen Metode wieder mehr Geltung verschaffte. Eine geradezu

unheilvolle Wirkung hatte des Leanneo'sche Zeitalter-

Sowie sich bei einem Menschen, der durch Heredität oder indi

viduelle Anlage disponiert schien, irgendwelche noch so geringe

Anzeichen, welche den Verdacht auf Tubeikulose erwecken

konnten zeigten, so schien sein Todesurteil unterschrieben.

Gewiss hat es nicht an Gegenströmungen gefehlt, aber durch

den Mangel von richtigem Verständniss für die Grundlagen

der Hygiene war eine konsequente und sachgeraässe Anwen

dung derselben nicht möglich. Die zu erreichen blieb Hermann

B reh mer voi behalten, dtm Pegi ünder der zielbewussten hygi*"

nisch-diätetischen Behandlungsnietode der Lungentuberkulose,

P

d
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er hat die Menschheit von einer furchtbaren Fessel befreit.

Nicht etwa, dass die von Brehmer verwandten Heilmittel neue

gewesen wären, sein Verdienst bestand vielmehr in den streng

wissenschaftlich begründeten Theorien für eine konsequent

durchgeführte hygienisch-klimatisch-diätelische Therapie, deren

Anwendung in geschlossenen Heilanstalten vor sich zu gehn

habe. B re h m e r s Lehren haben. viel Widerspruch und An

feindung hervorgerufen, und manche seiner Voraussetzungen

erwiesen sich in der Folge als unrichtig, aber doch sind seine

Prinzipien durch Dettweiler weiter vertieft und ausgebildet,

heute wol allgemein als die Grundlagen moderner Phthiseo-

ilierapie anerkannt. Es vollendet sich ein halbes Jahrhundert

seit. Brehmers Auftreten.

Bei dem jetzt man kann wol sagen, allgemeinen Interesse,

welches der Behandlung der Tuberkulose in geschlosseilen

Beilstätten entgegengebracht wird, hält Redner Mitteilungen

über die Handhabung dieses Heilverfahrens für angebracht,

umsomehr als bei uns za Lande die Heilstättenfrage noch

sehr wenig gefördert sei und ea gelte, manche Vorurteile, die

dem Anstaltswesen entgegengebracht würden und scheinbare

Berechtigung hatten, zu widerlegen. Nach den eminenten

Fortschlitten auf dem Gebiete wissenschaftlicher Forschung

und nach den glänzenden Erfolgen der Behandlungsmetode,

sowie nicht zum kleinen Teil durch die bei Sektionsbefunden

erhaltenen Ermittelungen (eB wird erinnert an die interessanten

Ermittelungen von Naegeli, Lubarsch etc.) sei der Satz, die

Tuberkulose ist heilbar aufgestellt worden. Die Folge war,

abgesehen von der Ernüchterung nach der Stunnperiode des

Koch 'sehen Heilmittels, ein Entusiasinus, der verhängnissvoll

ist, weil er die zu hoch gespannten Hoffnungen durchaus nicht

erfüllen kann. Der Vortragende glaubt vor einer solchen Ueber-

schätzung der Heilst ättenerfolge ernstlich warnen zn müssen,

denn der Satz bedürfe durchaus der Einschränkung und sei in

dieser Fassung nicht richtig. Jeder Tuberkulöse sei nicht heilbar,

sondern nur ein Teil und das Stadinm der Erkrankung, das man

unter der Bezeichnung Lungenschwindsucht, Phthisis, verstehe,

sei bis jetzt nicht oder doch nur in Ausnahmefällen heilbar.

Daher sollte obiger Satz lauten: «Die Luugentubeikulose ist

nur bei rechtzeitiger, planmässiger und langedauernder Be

handlung und bei fortgesetzt rationellem Leben heilbar.» In

Rnssland existieren fürs erste nur eine Kategorie Spezial-

anstalten für Lungenkranke und dies sind Heilstätten, also

doch wol wie die Bezeichnung sagt, Anstalten, die für heilbare

Lungenkranke bestimmt sind und die nicht als Siechen- oder

Pflegeanstalten erbaut wurden. Gewiss sei zu erhoffen, dass

auf dem einmal betretenen Wege erfolgreicher Tuberkulose

bekämpfung fortschreitend, in der Folge auch für Errichtung

von Erholungsheimen, Vorbeobachtungsstationen, Polikliniken

einerseits und Tuberkulosekraukenhäusern und Asylen anderer

seits Sorge getragen werden wird, wobei nach Ansicht des

Redners, Asyle die dringendste Forderung sind, um die schwer

kranken Phthisiker die am meisten zur Verbreitung der Krank

heit beitragen, wie das besonders die Untersuchungen Cor-

nets, Flügges und seiner Schüler über die Tröpfchenin

fektion dartun, in möglichst günstigen klimatischen Verhält

nissen und bei guter zweckentsprechender Pflege zu isolieren.

Das Idealste wäre ja wol eine Kombination solcher Tuber

kuloseanstalten an einem und demselben Orte, wodurch zum

Heile aller, sich eine zweckentsprechende Sichtung vollziehen

Hesse, v. P- geht nunmehr näher auf die Gründe ein, welche die

Einweisung von Schwerkranken im Interesse dieser selbst wie

der Leichtkranken (d. h. der eigent. Sanatoriumpatienten)

durchaus als Missgriff erscheinen lassen, welche zu ernsten

Konsequenzen führen können, wie das durch einige Beispiele

illustriert wird. Aus diesen gehe hervor, dass man sich bei uns

zu Lande noch die unklarsten Vorstellungen über das Heil-

slättenwesen mache, ja er könne noch hinzufügen, dass es gar-

nicht selten vorkomme, dass selbst von Aerzteu Moribund! an

Heilanstalten überwiesen werden. Von welchen Gesichtspunk

ten diese sich leiten liessen, dürfte schwer fallen zu begreifen.

Die Auslese der Kranken für bie Heilstätten ist, so lange keine

Imngenkrankenpflegestätten im Sinne Frankels, vorhanden

eine äusserst schwer zu lösende Frage und hat sich darüber

schon eine ganze Literatur gebildet. Redner inuss es sich

versagen näher darauf einzugehen und verweist Interessenten

auf die verdientsv ollen Zusammenstellungen Koberts:

«Ueber die Schwierigkeiten bei der Anslese der Kranken für

die Volksinngenheilanstalten und über den Modus der Auf

nahme in dieselben». Natürlich wird der rechtzeitig zu erfol

gende Eintritt der Kranken in eine Heilanstalt nicht allein

von den Aerzten abhängen, sondern auch von einer Reihe

anderer Faktoren. Einer dieser Faktoren bestehe aber in der

Verbreitung hygienischer Kenntnisse und da sei es ernste

Pflicht, das Publikum nach Möglichkeit aufzuklären. Dadurch

dass der Laie selbst achten lernt wie wichtig es gerade ist,

sich frühzeitig an den Arzt zu wenden, werden viele der Ge

sundung gewonnen, ünd dass diese Erkenntnis, wenn auch

langsam, sich auch bei uns zu Lande durchzuringen beginnt,

kann aus Erfahrung bestätigt werden. Die Auswahl ist wie

gesagt nicht leicht, doch immerhin liessen sich wenigstens all

gemeine Gesichtspunkte geben, nach denen die Einweisung

erfolgen müsse. Den definitiven Entscheid können natürlich

nur die Heilstätten särzte fällen, da sie mit den lokalen Verhält

nissen ihrer Anstalten am besten vertraut, sind. Als geeignet

zur Heilstättenbehandlung sind die Fälle beginnender Tuber

kulose zu bezeichnen, doch ist auch die Reaktion des Indivi-

diums massgebend. Leider ist ja eine einheitliche Unter-

sucbnugs-Nomenklatnr und einheitliche Klassifikation' der

Lungentuberkulose noch nicht erzielt, doch scheinen v, P.

Turbans Vorschläge vor den meisten anderen den Vorzug

zu verdienen durch die klare Einfachheit und haben sich

manche seiner in die deutsche Fachliteratur eingeführten Be

zeichnungen fast allgemein eingebürgert. Vortragender giebt

Turbans Einteilung in 3 Stadien, wobei er der auf der I.

Internat. Tuberkulosekonferenz (Berlin 1902) mitgeteilten Fas

sung den Vorzug einräumt und genauer darauf eingeht was nach

Turban unter leichter, was unter schwerer Erkrankung zu

verstehen sei. Dem zuerst von Gerhard und dann Wutz-

d o r f gegen das zweite Stadium erhobenen Einwand, dass eino

Erkrankung zweier Lappen vom klinischen Standpunkt aus

in allen Fällen als eine leichte anzusehen sei, schliesst auch

der Redner sich an. Am günstigsten sei zweifellos der ein

seitige Spitzenkatarrh bei sonst intakten Lungen. Wut seien

die Resultate oft auch noch bei einseitiger umschriebener

Infiltration, und selbst bei Doppelaffektioneu leichteren Grades

seien noch Erfolge zu erwarten. Aber von da ab sinken mit

grösserer Ausschreitung der Aftektiou die Ansichten rapid. —

Aussei- von dem objektiven Status pulmonum hängt aber die

Beurteilung anch von einer Reihe von Momenten ab, die oft

ebenso entscheidend für die Prognose sind. Häufig kann, wenn

diese Momente günstige sind, noch ein Erfolg erreicht werden

wo die lokalen Veränderungen an den Lungen relativ in-

oder extensiv sind, ja ein Teil dieser Fälle kann es in klini

schen Sinne selbst zur Heilung bringen. Als unbedingt ernste

Komplikation muss die gleichzeitige tuberkulöse Erkrankung

anderer Organe angesehen werden. Dass eine Phthisis florida

keinerlei Aussichten bietet, dürfte wol allgemein feststehend

sein. Ein Signum mali ominis sei auch das Bestehen anderer

Krankheiten wie Lues, Diabetes mellitus, Nephritis und schwe

rer Neurasthenie. Unbedingt notwendig zu einer erfolgreich

durchzuführenden Austaltskur sei ferner auch die Bewegungs

fähigkeit und befriedigender Allgemeinzustaud. Kranke mit

Störung des Gastro-intestinaltraktus, Herzschwäche, schwerer

Anaemie und kontinuirlischem Fieber, sowie überhaupt alle

Fälle, die besonderer Pflege bedürfen und nicht im Stande

sind sicli tagsüber im Freien aufzuhalten, können zn einer

Aufnahme nicht empfohlen werden. Wie ersichtlich wird zur

Beurteilung daher eine genaue Berichte) stattung über den

zum Heilverfahren vorgeschlagenen Patienten gefordert wer

den müssen. Diese würde durch ein Formular, welches in

kürze wünschenswerte Anhaltspunkte enthalte, ohne darum

Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, erleichtert.

Der Vortragende weudet sich nunmehr der Frage zu :

«Wohin sollen Tuberkulöse zur Kur geschickt werden». Man

sei gewohnt gewesen dem Klima eine besondere Beeinflussung

des Krankheitsprozesses in den Lungen zuzuschreiben- Seitdem

aber der Satz : «Die Tuberkulose kann in jedem von Extre

men freien Klima mit gleich gittern Erfolge behandelt wer

den» — feststehend geworden sei,- wisse; man. dass die Lehre

von der sogenannten Immunität gewisser Zonen nicht mehr

zu Recht bestehen könne: Trotzdem Hesse es sich nicht in

Abrede stellen, dass manche Kliraate vor anderen unleugbare

Voizüge haben und je nach den Kratikheiistoriuen eine Bevor

zugung verdienen, Für lnitialiälle der Lungentuberkulose mit

gutem Allgemeinbefinden und guter Widerstandskraft ohne

erschwerende Nebenerkrankungen sei nach den heutigen

Grundsätzen stets eine Heilstättenbehandlung in der Heimat

angezeigt und würde in ca. 75 pCt- ein Erfolg garantiert

werden können. Für solche hätte er aber nicht nur keinen

Zweck sie weit fortzuschicken, sondern es sei für dieselben

unter Umständen sogar direkt schädlich. Bei der Wahl klini

scher Kurorte werde wol meist die Konstitution den Aus

schlag geben. Bei Kranken die von Geburt an kräftig sind,

werde das Hochgebirge oder das Seeklima von günstiger

Wirkung sein. Für schwächliche, leicht erregbare, blutarme

Naturen seien geschützte Orte des Südens zu empfehlen. Das

Klima sei aber zwar ein bedeutsamer Faktor in der Behand

lung der Tuberkulose, doch dürfe es nach den modernen An

schauungen nicht als der entscheidende betrachtet werden.

Bei einem jeden Klima werde ohne zielbewusste ärztliche

Ueberwachung der Erfolg ausbleiben können. Nur wen i> die

Summe aller Faktoren, die Wissenschaft und Erfahrung für

die hygienisch-diätetische Metode an die Hand geben, in Aktion

trete, werde sie den an sie gestellten Erwartungen entsprechen.

Welches sind nun diese Faktoren und wie kann denen genügt

werden? Da die Vortragsdauer beschränkt, unterbricht dier

Kedner seinen Vortrag und stellt die Beantwortung dieser

Frage sowie eine Uebersicht über den derzeitigen Stand der
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Heilstättenfrage in Kassiane! fOr den morgenden Sitzungstag:

in Aussicht, falls die Zeit dazu reichen wird.

(Autoreferat).

Diskussion:

Herr Sohn: Der Estlandische Aerztetag soll die Einrich

tung eines Sanatoriums für unbemittelte Lungenkranke in

die Hand nehmen und die breite Oeffentlichkeft dafür interes

sieren, da die Gesellschaft znr Bekämpfung der Tuberkulose

in den Ostseeprovinzen aus Hangel an Mitteln kaum in der

Lage sein dürfte in absehbarer Zeit der Lösung dieser Frage,

was Estland anlangt naher zu treten.

Herr Grohmann: Die Gesellschaft zur Bekämpfung der

Tuberkulose wird gewiss auch für Estland Borgen, wenn Bie

einmal genug Mittel haben wird.

Herr K u s i k schliesst sich Herrn Grohmann an und

meint, dass der besagte Verein noch viel zu wenig Mittel

hat, nm viel tun za können.

(Fortsetzung folgt).

XXI. Kongress für innere Medizin in Leipzig vom 18. bis

21. April 1904

(Fortsetzung).

III. Sitzung.

Brauer — Heidelberg : Untersuchungen am

Herzen.

Bei Fällen von chronischer adbaesiver Mediastino-Perikar-

ditis studierte B. den Vorgang des diastolischen Vorschleu-

derns der Brustwand, welcher früher namentlich von Fried

reich untersucht worden war. Dieser hatte aber den Vor

gang der Diastole dabei zu wenig berücksichtigt, während

B. fand, dasR der das Herz deckende knochenfreie Brustwand

lappen nicht sofort nach dem Klappenschluss vorfedert, son

dern erst ein Zeitteilchen später. Ferner fand B., dass der

dabei auftretende accidentelle Ton durch die Saugwirkung

des Ventrikels während der ersten Phase der Diastole zu er

klären sei.

Deutsch — Frankfurt spricht über den Mackenzie'-

schen Polygraphen, welcher eine graphische Darstellung des

Venen- und Leberpulses, des Herzspitzenstosses und ähnlicher

Kreislaufphänomene synchron mit dem fiadialpuls ermöglicht.

de la Camp — Berlin : Zur Methodik der Herz-

grössenbestimmung.

Zur Bestimmung der wahren Herzgrössen ist die Ortho

diagraphie das beste Verfahren. Als Kon troll verfahren ist

die Tastpei kussion wertvoll. Hingegen sind die Ergebnisse

der Metoden, welche die Auskultation irgendwie auf der

Oberfläche erzeugter Schallwellen für die Herzgrössenbestim-

mung verwenden, für diese n i c h t verwertbar. Namentlich

stellen die von Smith für die Grenzbestimmung einzelner

Herz- nnd Gefässteile in Anspruch genommenen Figuren

Herzprojektiopen nicht dar, weil sie auch unabhängig von

der Gegenwart des Herzens bei der Leiche und intra vitam

erhalten werden. Die von der Friktionsmethodik behauptete

hochgradige GrössenVariabilität des Herzens existiert nicht;

die Begründung therapeutischer Massnahmen durch sie ist

unzulässig.

In der sich an diesem Vortrag anschliessenden Diskussion

kritisiert auch Kraus — Berlin die Metode von Smith

in sehr abfälliger Weise und erklärt sie als eine unwissen

schaftliche.

von Schrötter — Wien: die beste und zuverlässigste

Herzgrenzenbestimraung ist und bleibt die Fiuger-Finger-

Perknssion.

Moritz — Greifswald rät die Orthodiagraphie des Herzens

stets im Liegen vorzunehmen.

Schott — Nauheim bat von S m i t h als geheilt entlassene

Patienten gesehn, die noch starke Herzdilatationen hatten.

Smith — Berlin setzt sich sehr energisch gegen die An-

trifte auf seine Friktionsmetode zur Wehr. Er behauptet,

ass 80h seiner Friktionsresultate mit dem Röntgenbefund

in Uebereinstimmnng stehn.

Dem gegenüber betont delaCamp im Schlusswort, dass

Smith nichts gegen das Tatsachenmaterial vorbringen

konnte.

Beitter und von Schrötter jun. — Wien: Ue bei

den Einfluss der Veränderungen der Zirku

lation a u f d i e H ar n ab s c h e i d u n g in der Niere

beim Menschen.

Die Blutdrucks- und Blutströmungsänderungen wurden

experimentell herbeigeführt durch Arbeitsleistungen wie Heben

von Gewichten, durch plötzliche Abkühlung, Aortenkompres-

slon u. b. w. Der dabei durch Ureterenkatheterismus ge

wonnene Harn jeder Niere wurde aufs genaueste untersucht.

Es fand sich vor allem die Auascheidung einer grösseren ver

dünnten Harnmenge bei individuell gesteigerter Arbeits

leistung.

Die übrigen, nicht leicht zu deutenden Resultate bleiben

einer eingehenden Veröffentlichung vorbehalten.

W i e 8 e 1 — Wien berichtet über: Anatomische Be

funde am GefäsBsysteni und am Herzen bei

T y p h u 8 abdominalis. Er fand eine Erkrankung der

tunica media, die sich in einer Vermehrung des intramusku

lären Bindegewebes, Atrophie der glatten Muskelfasern, Ver

änderung in dem elastischen Gewebe äussert nnd die er als

Mesarteriitis obliterans acuta regressiva bezeichnet.

August Hoftmann — Düsseldorf referiert über Unter

suchungen, die er an einem Patienten mit weitgehender

Thorakoplastik anstellen konnte. Bei dem Kranken lag die

linke Herzhälfte, nur von Haut bedeckt, frei da. H. gelang

es hierbei, den Nachweis zu erbringen, dass auch beim Men

schen durch starke Stromschläge, nnd zwar nur des galva

nischen Stromes, typische Extrasystolen auszulösen sind.

Auch sonstige Veränderungen der Rhythmik wurden künstlich

erzeugt nnd, wie die analysierten Kurven ergeben, erfolgt die

Störung der Rhythmik, wie sie experimentell beim Frosch

und beim Warmblüter festgestellt wurde, vorzugsweise durch

ino- und chromotrope Wirkungen-

V. Sitzung.

N e i b 8 e r — Stettin : Deber Probepunktion und

Punktion des Schädels.

Vortr. hat zusammen mit P o 1 1 a k 120 mal an 30 Kranken

mittels elektrischer Bohrmaschine durch • Weichteile und

Knochen hindurch die Probepuuktion des Schädels ausgeführt.

Die Handhabung einer solchen Punktion erfordert die Kennt

nis von Punkten, von denen aus die einzelnen Lappen des

Gehirns am besten aufgesucht werden können ohne Verletzung

der Blutgefässe- Von pathologischen, durch Probepunktion

gewonnenen Produkten spielt «altes Blut» eine grosse Rolle;

eine Reihe von Fällen extra- und intradnraler Blutungen

wurden anf diese Weise erkannt. In dem Falle einer eiweiss-

reichen Meningealzyste, welcher als Hirntumor mit schwersten

Erscheinungen eingeliefert war, hatte die Punktion von 50 cem-

dieser Flüssigkeit lebensrettenden Erfolg.

Asher — Bern: Beiträge zur Physiologie der

Herznerven.

Mit Hilfe einer neuen Metode faud Vortr. folgendes : Die

Leistungsfähigkeit der Herznerven ist abhängig von dem

Ernährungszustände des Herzens. Jede plötzliche Temperatur

änderung beeinträchtigt die Vagus-Wirkung. Hemmungs- und

Beschleunigungsnerven des Herzens sind als solche nicht ver

schiedener Art, verschieden ist nnr die Substanz, die zwischen

kontraktiler Substanz und Nerv liegt.

R e i t z — Mitterfels : Die Bedeutung der Gin-

atmungzerstäubtermedikamentöserFlfissig-

keiten für die Behandlung innerer Krank

heiten. Vortr. hat einen Apparat für sogenannte «schwe

bende Zerstäubung» konstruiert, durch welchem die zerstäu

bende Kraft ad maximum erhöht und der Widerstand der zn

zerstäubenden Masse ad niinimnm verringert wird. Tierver

suche zeigten dabei das Eindringen der zerstäubten Masse

bis in die Lungenalveolen. Verschiedene auf diese Weise

inhalierte Stoffe fanden sich in grosser Menge im Harn der

Versuchstiere wieder, auch in der Blutbahn selbst (Carotis)

waren sie nachzuweisen. Es findet also eine Diffusion statt

durch das Epithel der Alveolen und die zarte Getässwand der

Lungenkapillaren hindurch. Hierdurch ist eine Metode ge

geben, um Arzneikörper durch Zerstäubung uud Einatmung

der Blutbahn direkt einzuverleiben. Vortr. bat hierüber

Tierversuche mit organischen Eisenpräparaten angestellt und

konnte im Blute der Versuchstiere Eisen in weit grösserer

Menge nachweisen als bei den mit uemselbeu Präparate ge

fütterten Kontrolltieren.

In der sich an diesen Vortrag anschliessenden Diakna-

s i o n wird von verschiedenen Seiten die grosse Resorptions

fähigkeit der Schleimhäute des Respirationstraktus bestätigt

Ad. Schmidt — Dresden : Ein neues diagnosti

sches Merkmal bei Pankreaserkrankungen.

Von sämmtlichen Verdau ungssäften ist nur der Bauchspeichel

im Stande, die Substanz der Zellkerne zu verdauen. Für die

Prüfung beim Menschen lässt S. kleine, in Gazebeutelcben

eingeschlossene Fleischwürfel in Oblaten nehmen. Zahlreiche

Untersuchungen an Gesunden und Kranken bestätigten, dass

bei schwerer Pankreaserkrankung resp. vollständiger Zer

störung der Drüse die entleerten Reste noch sämmtliehe

Kerne aufweisen, so dass anf diesem Befund diagnostische

Schlüsse aufgebaut werden können-

K o e p p e — Giessen : Ueber Hämolyse.

Hämolyse, id est: Auflösung der roten Blntscheiben oder

Lackfarbenweiden des Blutes lässt sich auf verschiedene

Weise hervorrufen, nämlich durch : a) Wasser, b) Wärme,

c) Alkali, d) Säure, e) fettlösende Stoffe. Die Hämolyse durch

spezifische Sera, Toxin resp. Hämolysine ist von diesen

Hämolysearten verschieden, die Ursache der Erscheinung ist
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aber immer dieselbe, nämlich Verletzen? der Kontinuität der

«halbdurchlässigen Wand» der roten Blutscheiben.

M e n z e r — Halle : Die Theorie der Strepto

kokken - S e r u m b e b an d 1 n n g beim Menschen,

sowie Ergebnisse der Behandlung bei akutem

and chronischem Gelenkrheamatismas und

Taberkulosemischinfektion.

M. wandte sein Serum, das keine Tierpassagen durch

gemacht hat, in vielen Fällen von akutem Gelenkrheumatis

mus mit gutem Erfolge an; besonders indiziert ist die An

wendung bei chronischen, verschleppten Formen von Gelenk

rheumatismus. In neuester Zeit will M. sehr gute Erfahrungen

mit dem von ihm hergestellten Serum bei der Tuberkulose-

mischinfektion gemacht haben.

VI. Sitzung.

Pauli — Wien : Ueber den Zusammenhang

ph ysiko-ch emischer Eigenschaften mit arz

neilicher Wirkung.

Die Bolle der Salzionen im Organismus ist eine sehr be

deutende. Die auffallendsten Beziehungen zu den Salzen

haben die Proteine; die eiweissartigen Bestandteile des Kör

pers stellen den Angriffspunkt für die Jonen dar. Anionen

wirken lösend, Kationen fällend auf Ei weiss. Die physio

logische Wirkung der Jonen entspricht ihrer Stellung in der

Reihe der Au- oder Kationen. Die Bedingung, auf der die

Wirkung eines Anftsthetikums beruht, ist die esterartige

Bindung.

Br an d e n b u r g — Berlin : Zur Herzmnskelwir-

kung der Digitalis.

Digitalis hat die eigentümliche Eigenschaft, den Herzmuskel

gegen äussere Reize abzustumpfen. Spritzt man einem Frosch

Digitalin ein, so kann durch den elektrischen Beiz, der sonst

eine Extrasystole hervorruft, keine Extrasystole ausgelöst

werden. Vortr. erweist dies durch Demonstrationen am Frosche.

So besteht die klinische Bedeutung der Digitalis darin, den

Pulsschlag zu regulieren.

Dr. Prüssian - Wiesbaden.

Vermischtes.

— Am 25. August reiste die 3. Sanitätsabteilung der

K a u f m a n n'schen Schwesterngemeinschaft des Boten Kreu

zes unter Führung des Dr. K. Wanach nach Irkutsk ab.

Derselben gehören ausser dem Oberarzt Dr. Wanach 4

Aerzte, 21 barmherzige Schwestern und eine Anzahl Sanitäre

an. Am 30. August passierte die Abteilung, wie wir einem

Telegramm aus Tscheljabinsk entnehmen, den Ural.

— Der Ober-Medizinalinspektor des Ministeriums des Innern,

Geheimrat Dr. v. Aurep, ist in der vorigen Woche von sei

ner Inspektionsreise in diu dnreh die Cholera gefährdeten Ge

genden nach St. Petersburg zurückgekehrt.

— Das V e r d i e n 8 1 z ei che n für 40-jährigen ta

dellosen Dienst ist dem stellv. Oonvernements-Medizi-

nalinspektor von Pleskau Dr. Cornelius Bausch und

dem Gehülfen des Kutaisschen Gouvernementsarztes Dr. Ana-

tol Trapp verliehen worden.

— Der Gehülfe des Oberarztes des St. Petersburger Obu-

chowhospitals für Chirurgie, beratendes Mitglied des Medizi

nalrats beim Ministerium des Innern, Geheimrat Dr. Troja-

n o w und der ordentliche Professor der Chirurgie an der

militär-medizinischen Akademie, wirkl. Staatsrat Dr. S u b -

bot in, sind beide zu beratenden Mitgliedern

des militär-medizinischen gelehrten Komi-

t e 8 ernannt worden, unter Belassnng in ihren bisherigen

Aemtern.

— Dem Divisionsarzt der 3. ostsibirischen Schützen-Division,

Staatsrat Dr. Michael Behrmann, ist für Auszeichnung

in den Kämpfen gegen die Japaner der S t. W 1 ad i m i r -

Orden 3. Klasse mit Schwertern verliehen worden.

— Der Direktor des Kaiser!. Instituts für Experimental-

Medizin, Dr. bot. S. W i n o g r a d o w , ist zum wirk

lichen Staatsrat befördert worden.

— Zum Gehülfen des Medizinalinspektors

des GebietB der donischen Kosaken ist der bis

herige Oberarzt des Donschen Kadettenkorps Kaiser Alexan

ders III., Staatsrat Dr. F ler in, ernannt worden.

— Der Absolvent der medizinischen Fakultät der Universi

tät Jurjew (Dorpat), A 1 b e r t v. Haller, ist der «Estl.

Gouv.-Ztg.» zufolge, als Arzt an der ßevalschen Re

alschule angestellt worden.

— Wie wir bereits mitteilten, hat das Bote Kreuz be

schlossen, wegen der vielen psychischen Erkrankungen unter

den Truppen auf dem Kriegsschauplatze, psychiatrische

Lazarette in Ch arbin Tschita und Irkutsk

einzurichten. Zur Organisation dieser psychiatrischen Anstalten

ist nun der Chef der Abteilung für Geisteskranke am Ujas-

dow-Hospital in Warschau, Dr. P. Awtokratow, nach

dem Fernen Osten abkommandiert worden.

— Zum Nachfolger des zum Direktor des Berliner Institute,

tür Infektionskrankheiten ernannten Prof. Dr. Gaffky auf

dem Lehrstuhl der H y « i e n e a n d e r U n i v e rs i -

tät Gi essen Ist das Mitglied des deutschen Gesundheits

amtes Prof. Dr. Hermann Kossei, ebenfalls Schüler

Bobert Kochs, ernannt worden.

— Der Grazer Professor der Pharmakologie und Pharma

kognosie Dr. J. Möller hat die Berufung an die Wiener

Universität als ordentlicher Professor der Phar

makognosie angenommen.

— Der Privatdozent der Berliner Universität Dr. Wilh.

Stöltzner ist zum Prof. und Leiter der Polikli

nik für Kinderkrankheiten an der Universi

tät Halle ernannt worden, an Stelle Prof. Dr. S i e g e r 1 1 ,

der an die neue Kölner Akademie für praktische Medizin über

siedelt-

— Verstorben: 1) In Pet. erhof (bei Petersburg) am

28. Auarust der bekannte Kinderarzt Geheimrat Dr. W ol de

in a r B e i t z , Oberarzt und Direktor des hiesigen Elisabeth-

Kinderhospitals nnd Prof. honor. am klinischen Institut der

Gi ossfürstin Helene Pawlowna, nach längerer Krank

heit an Herzparalyse im Alter von 66 Jahren. Der Hinge

schiedene hatte seine medizinische Ausbildung an der mediko-

chirurgischen Akademie erhalten, welche er i. J. 1860 mit dem

Arztgra'ie absolvierte, worauf er zur weiteren Vervollkomm

nung bei der Akademie belassen wurde. Nach Erlangung der

Doktorwürde i- J- 1863 und weiterer Ausbildung in seinem

Spezialfache — den Kinderkrankheiten im Auslande, war B.

einige Jahre Arzt eines Dragonerregiments, bis er i. J. 186!)

xnm Oberarzt und Direktor des obengenannten Kinderhospi

tals ernannt wurde. Neben diesem Amte, das er 35 Jahre

inne gehabt hat, bekleidete er noch mehrere andere Stellun

gen. So war er seit 1876 Konsultant an der Maximilian-

Heilanstalt, dann anch an den Militärlehranstalten und seit

1890 fungierte er als Konsultant uud Ehrenprofessor an dem

Institut der Grosstürstin H e 1 e n e Pa w 1 o w n a. Für be

sondere Verdienste wurde ihm 1896 anf sechs Jahre eine

Arrende im Betrage von 1200 Kbl. jährlich verliehen. Der

Verstorbene ist auch vielfach literarisch auf seinem Spezial

gebiet hervorgetreten; wir nennen hier nur seine Arbeiten

über Diphtherie, Krup nnd Pockenimpfung, ferner seine «Ein

führung in das Studium der Krankheiten des Kindesalters».—

2) In Luga der dortige Kreisarzt Dr. Paul A r i s t o w ,

nach 35-jähriger ärztlicher Tätigkeit. — 3) In K i e w der Korps

arzt des 11. Armeekorps, wirkl. Staatsrat Dr. Alexander

G r e t s c h i c h i n , im 56. Lebensjahre. Die ärztliche Praxis

hat der Verstorbene seit 1872 ausgeübt. — 4) Der ältere Arzt

des 85. Wiltnanstrandschen Infanterieregiments, Staatsrat Dr.

Theodor Argentow welcher seit 1884 als Militärarzt

tätig gewesen ist. — 5) Am 3. September n. St. in Berliu

der frühere Professor der Dermatologie in Breslau, Geb.

Medizinalrat Dr. H n i n r. K o e b n e r , im 66. Lebensjahre.

Der Verstorbene war der erste Universitätslehrer in Deutsch

land, der i. J. 1872 ein etatmässiges Extraordinariat für Der

matologie bekleidete. Leider sah er sich durch seine ange

griffene Gesundheit gezwungen, sehr bald seine Lehrtätig

keit in Breslau aufzugeben nnd einen längeren Aufenthalt in

Italien zu nehmen. Nach seiner Genesung liess er sich als

Spezialist für Hautkrankheiten iu Berlin nieder und gründete

dort 1884 eine Poliklinik für diese Krankheiten, an der er

auch Kurse für Aerzte abhielt. Seine Publikationen beziehen

Bich auf die Übertragung der Syphilis und Lepra, die Psori

asis, den Pemphigus malignus u. a- m.

— In der Enibachstadt veranstaltete die dortige medizi

nische Gesellschaft am 25. August zum Andenken an

ihr verstorbenes Mitglied Dr. Bernhard Böttcher,

dessen Nekrolog wir in der vorigen Nummer brachten, eine

ausserordentliche Sitzung, um, wie der Präses Dr.

H. Trattart in seiner Gedächtnissrede sagte, «die letzte

Ehre zu geben einem geliebten Kameradeu, einem treuen

Kollegen, einem treuen Freunde der noch vor Kurzem unter

uns geweilt, der sein Wissen und Können auf dem blutigen

Schlachtfelde im Fernen Osten freiwillig in den Dienst des

Vaterlandes gestellt hatte und dort dem Typhus nanmehr

zum Opfer gefallen ist». Der Bedner schloss mit Lebensbeschrei

bung und einer Skizze des letzten Leidens des verstorbenen

Kollegen.

— Der Kommandierende der Mandschurischen Armee hat

den Tagesblättern zufolge, den Kriegsroinister davon benach

richtigt, dass sämmtliche Heilanstalten der ak

tiven Armee mit Kranken und Verwundeten

überfüllt seien und um die Anordnung gebeten, dass die

Irkntsker Evakuationskommission von den nach Charbin ge

brachten Kranken mindestens 2000 jeden Monat

übernehme. Ausserdem seien aber auch ausserordentliche An

ordnungen für die Weiterbeförderung von Kranken und Ver
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wundeten mit den Sanitätszügen iiach Moskau u g. w. not

wendig. In Folge dessen hat der Generalstab die Anordnung

getroffen, da»8 auf dem Moskauer Sammelpunkte jede Woche,

zwei Sanitätszuge eintreffen.

— Die Oesanimtzahl der vom Roten Kreuz

auf dem Kriegsschauplätze unterhaltenen

Betten betrug am 29. August 22,000; dazu kommen noch die

Betten in den Evakntions-Lazaretten. welche das Rote Kreuz

im europäischen Russland unterhält.

— Die von Prof. v. Z o e g e geleitete Eigene Kolonne

Ihrer Majestät der Kaiserin Maria Feodo-

rowna, das Georgien-Hospital und das 5. Lazarett des Roten

Kreuzes haben sich mit den in denselben befindlichen 1400

meist Schwerverwundeten am 20. August, als das Bombarde

ment stärker wurde, mit grosser Mühe aus Liojan auf dein zur

Verfügung gestellten Eisenbahnzuge gerettet. DieZoege-

sche Kolonne ist, wie stud. med. Hahn telegraphisch

meldet, am 24. August auf vier Eisenbahnstation Ganshnlin

(225 Weist nördlich von Mnkden) eingetroffen, wo ein Laza

rett eingerichtet ist.

— Im Livländischen Lazarett (in Eicho) werden

gegenwärtig — nachdem 150 Verwundete aus Liaojan hinzu

gekommen — über 300 Verwundete verpflegt.

— Dr. F. Blumenthal, Inhaber eines bekannten chemisch-

bakteriologischen Instituts in Moskau, hat, wie wir der

«Mosk. Deutsch. Ztg.» entnehmen, sich bereit erklärt, alle

medizinischen Analysen für verwundete und

kranke Soldaten kostenfrei auszuführen und

100 Fläschchen Heilserum (welches?) zu spenden.

— Die Gesellschaft gegenseitigenKredits in

Kiew hat der Lokalverwaltung des Roten Kreuzes 75,000 R.

gespendet, und zwar 25,000 Rbl. für die Verwundeten und

Kranken, 25.000 Rbl. zur Unterstützung der Familien der

Kombettanten und 25,000 Rbl. für die Familien der

Aerzte und des Sanitätspersonals.

— Das G es uch des Ssaratowschen Gouvernements-Land-

schafuamtes, dem Chef der Sanitätsabteilung bei

diesem Landschaftsamte Dr. X. Tesjakow vom Mili

tärdienst zu befreien, ist vom Kriegsminister ab

schlägig beschieden worden, mit der Motivierung,

i'ass durch eine solche Bewilligung ein unerwünschter Präze

denzfall geschaffen und das Militärreasort iu eine missliche

Lage geraten würde deu Regierungsinstitntionen gegenüber,

deren analoge Gesuche stets abgewiesen würden. Dr. T es j a -

k o w ist jetzt zum älteren Arzt, des Trains der 61. Infanterie-

Division, welche in Ssamara ihren Standort hat, ernannt wor

den. — (Wratsch. Sau. Bhr. — R. Wr.).

— An der Universität Jurjew (Dorpat) sind zum

Beginn des Wintersemesters 356 St, udierendeimatri-

kuliert worden, und zwar 186 G y m n a s i a 1 - A b i t u -

i ienten und ausserdem 170 Aspiranten von geist

lichen Semina rien, die — wie das bisher in Jurjew

stets der Fall gewesen — sämmtlich die vorgeschriebenen Er-

gänzungspitifungen zur Aufnahme in die Zahl der Studieren

den bestanden haben. Ausserdem haben sich, wie die «Nordl.

Ztg.» berichtet, als Nachzügler noch 20 Seminaristen gemeldet,

die wol auch die Ergänzungsprüfungen bestellen und dem

entsprechend die Zahl der Imatrikulierten vergrössern wer

den. Ferner werden noch ca. 20 Abiturienten jüdi

schen Bekenntnisses Aufnahme finden. Die grösste

Zahl der Neuaufgenommenen entfält auf die medizinische

Fakultät, nämlich — 154.

— Bei dem weiblichen medizinischen Institut

haben von den 950 Damen, welche sich gemeldet hatten, 250

als Hörerinnen Aufnahme gefunden.

— Zum Versammlungsort des nächsten 6. internatio

nalen dermatologischen Konseila i. J. 1907 in

New- Y ii r k gewählt worden.

— Am 1. September Ist die neue Apothekertaxe in

Kraft getreten. Durch die neue Taxe sind für eine grosse An

zahl von Arzneien die Preise ermässigt worden (5—10, ja

bis 50 pCt.), für einzelne Artikel, wie Kampfer, Jodkalium,

Menthol etc. aber auch erhöht worden.

— Epidemiologisches. Die Cholera In Persien

soll, nach einer Berechnung des «Teheraner Korrespondenten

der «Russ Prawda» schon über 200,000 Opfer gefordert haben,

darunter allein in Teheran 30,000, d. h. 10 pCt. der Einwoh

nerzahl der persischen Hauptstadt. In Teheran sollen alle

Zeitungen, sogar der offizielle «Iran» wegen der Epidemie ihr

Erscheinen eingestellt haben.

— Pocken. Wie die «Wostotschnoje Obosrenje» berichtet,

herrschen die Pocken an vielen Orten de« JakuteneebieU. In

einer Jakutenniederlassung. 100 Werst von Wilnisk entfernt,

sollen alle Bewohner an den Pocken gestorben sein. Ein Greil,

der bisher die Toten begrub, ist ebenfalls der Seuche erle

gen, so dass nun die anderen Toten unbeeidigt geblieben

sind nnd die ganze Umgegend verpesten. Aerztliche Hülfe

soll nicht zu haben sein.

Bf.

— Die Gesamtzahl der Kranken in den Civil-

hoapitälern St. Petersburgs betrug am 21. Aug.

d. h. 8231 (28 wen. als in d. Vorw.), darunter 364 Typhus -

(17 mehr). 847 Syphilis — (47 mehr), 274 Scharlach — (25 mehri.

74 Diphtherie — (9 mehr), 35 Masern — (3 wen ) und 21

Pockenkranke — (5 wen. als in der Vorw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 15. bis zum 21. August 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen:

4 b h h

- S™-W,B*-|| III I I

•-"r-<C«ffQ^«lOtCr^00

363 288 651 130 65 109 15 7 19 56 60 61 53 43 20 9 4

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth.O, Typh. abd. 17, Febris recurrens O.Typhni

ohneBestimmiingderFormO.Pocken 2, Hasern 10, Scharlach 15.

Diphtherie 20, Croup 0, Keuchhusten 3, Cronpöse Lungen

entzündung 14, Erysipelas 5, Grippe 4, Katarrhalische Lun

genentzündung 48, Rnur 2, Epidemische Meningitis 0, Aknter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0.

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie nnd

Septicaemie 9, Tuberkulose der Lungen 79, Tuberkulose an

derer Organe 10, Alkoholismus und Delirium tremens 12, Le

bensschwäche und Atropbia infantum 43. Marasmus senilis 21,

Krankheiten des Verdauungskanals 66, Totgeborene 35.

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von E. L. RICEER in

St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14, sowie in allen in- nnd ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

 

ISTat-ö-rliclxe

Mineralwässer KISSINGEN

eisenhaltige Kochsalzquelle, weltbekannt bei Stoff

wechselkrankheiten und Circul.-Störungen diätetisches

Tafelwasser mit diuret. Wirkung phosphorarsenhalt.,

unübertr. bei Anämie.

Aerzte erhalten Vorzugsbedingungen sowie Proben kostenfrei. Ueberall erhältlich, sowie durch direkten Bezog.

(49) 12 -9. Verwaltung der k. Mineralbäder Kissingen & Bocklet.

Rakoezy. Pandur, Bitterwasser)

Maxbrunnen

Boekleter Stahlbrunnen
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Ein sehr nützliches Produet aus Caseara-Sagrada

  

 

Medicinische Akademie

,J2. Jnli 1892.

Akademie der Wissenschaften

1. April 1893 und 3. Juli

QU JJ10 Q5

Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane ; bei Atonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

Depot in allen Apotheken und Droguenhandlungen.

Rationelle Hellung durch Phosphor

BHOMNOL

(jede Pille ent

hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

C", H54, Az14, (f, P4.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4—10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince, 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlieh in allen besseren Apotheken.

(29) 40—27.

Producte aus dem natürlichen dem Wasser entzogenen Salze

VICH Y

PASTILLES VICHY-ETAT

COMPRIMES VICHY-ETAT

(65) 17-8.

Die Quellen gehören der Französischen Regierung.

2 oder 3 Bonbons nach

dem Essen fordern die

Verdauung,

zur Selbst-Bereitung

des alkalisch moussi-

renden Wassers.
 

RONCEGNO

Natürliche Arsen-Eisenquelle

bekannt und im Kurbetrieb seit 1866

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd das ganze Jahr auch zu Haus

kuren in allen Ländern empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei

Blutarmut Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän

den. Haut- Nerven- und Frauenleiden, Basedowsche Krankheiten etc. Käuflich

in allen Apotheken. (77) 25—10

Dayos (Schweiz).

Dr. F. Jessen,

früher Oberarzt am Vereinshospital Himburg.

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Minna Kieser geb. Franke Cth-

puii üeTeproipcKifl npoen. n. Jft 16.

kb. 28, y Hobo KaiHHKBBa MocTa.

Sophie Nafthal. Bac. ocTp. T jikoht. nep.

7, kb. 5.

Ludmilla Kawalkewitz, EicaTepHHHU-

cKifi RauajrB, a. 69, kb. 23.

Elise Blau, JlHroBCKaa 58, kb. 15.

Fran Tursan, CnaccKaa 21, kb. 6.

Frau Oatfaarine Michelson, rarapin

ckah yama j. 30, kb. 17.

Alexandra Kasarinow, HiKoxaeBCKad

71. x. 61, kb. 32.

Frau Ij. A. Bogoslawskaja, Ertelefl

Pereulok J« 16, Qu. 6.
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monaaann, npn AHEMIM, PAXMT 5, MA

XERCIM, HEBPACTEHIM u npu scesoa

nominbikb cocTomMinxb, CnaÖ0GTm Bus

naecTstsymptsnnnnouaro in Tohnanpyo

uaro Nepalmyo cucTony CpeACTBa. se

AharorIHH FIVBFH

CoBepueMM0 Me pa3ApamaeTb. a.

0xoTRonpummmaercn. - Xopouo

ycBamBaercn. - Tocnogamb spa

Mamb 06pa3ub in AurepaTypy Bibl

Cbl-Mae.Tb, 663nMatHo Mar. K. M.

MpecAntirb,Cn5,5.Kohlrouehlhan29.

IIontophkäme mpocaut mponneumar CARAT0TEMb 5A/3Pb so ma6kxande curkmenia cs neo6pokanecrsehhuula noukmann.

O) (O Dr. C. Dapper's
SS f f O O

O

„Neues Kurhaus“ für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechsel-Kontrolle),

Diabetes, Gicht, Herz- und Nierenkrankeiten, Neurasthenie, Mastkuren, Elektro- und Hydrotherapie in allen For

men. April – December. Prospecte.

Aerzte: Dr. C. Dapper (Besitzer).– Dr. F. Dengler.

P E R r U S S | N Extract. Thymi

saccharat. Taeschner.

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.

Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

| - Ae rztliche Gutachten :

Prof. Dr. Ernst Fischer(Strassburg):

Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich
nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigenTagen in einen
einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro
hende Erstickung, vollständig wegfielen.

Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):

Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,

als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht
athmigkeit fiel mir besonders auf,der, ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe
an merklichem'' leide.

Dr. Alfred Müller(Neuhausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür

zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen
und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.

Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.).

Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,

zählten zu den schwersten Formen undjedesmal erwies sich IhrPräparat alsvon
ausgezeichneterWirkung;der starke Hustenreiznahm in wenigenStunden bereits

ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:

H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. Ad. Marcin

czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26.

B. Schaskolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskau.

Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. 19,

Seydelstrasse 16. (63) 26–12.
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XXIX. JAHRGAM.

ST. PETEBSBURGER

Neue Folge XXi. Jahrg.

liEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaktion von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Abonnementsprels ist in BusslandS Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellungen den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

türdie 3tnal gespaltene Zeilen inPetitist 16Kop. oder 35Pfen.—-Den

Autoren werden 25 Separatabzüge ihrer Originalartikelzugesandt.

-Referate werden nach dem Satzevon 16RbI. proBogen honorirt.

WQT Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate "•d

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Eicker

in St. Petersburg, Newsky-Prospect 14, zu richten. — Manua-

cripte sowie alleauldie RedactionbezüglichenMittheilungenbit-

tet man an den stellvertretenden geschäftsführendenRedak-

teurDr. E- Blessig in St. Petersb., Wassili Ostrow, 1 Linie Ns 28 zu

|richten Sprechstunden Montag.Mittwoch u.Freitag von2—3Uhr.

M 37
St. Petersburg, den 11. (.24) September. 1904.

Inhalt: Dr. med. A. Schabe] t: lieber die MiindnngBsklerose und den chron. Verschluss der Kranzgefässe des Her

zens. — Protokoll des 1. Aerztetages der Estländiscben Aerztlichen Gesellschaft am 11. und 12. Oktober

1903 zu Reval. — Vermischtes. — Anzeigen.

Aus dem Stadtkrankenhause in Riga.

lieber die Mündungssklerose und den chron. Ver

schluss der Kranzgefässe des Herzens.

Von

Dr. med. A. Scbabert, Prosektor.

Wenn der vor ca. 20 Jahren gemachte Ausspruch von

L e y d e n's '), dass die pathologische Anatomie der Coro-

narsklorose zu einen «gewissen befriedigenden Abschluss

gekommen sei» auch heute noch in seiner allgemeinen

Fassung zu Recht besteht, so erscheint es mir doch be

rechtigt eine spezielle Art dieser Sklerose einer weite

ren Berücksichtigung zu unter werfen, nämlich die Skle

rose und die Occlusion am Ostium der Kranzgefässe, im

sinus Valsalvae. Dieser, je nach dem vorliegenden Be

funde, als Mündungsstenose und Mündungsverschluss zu

bezeichnende Zustand, bietet im Einzelnen soviel Beson

derheiten dar, dass seine pathologisch-anatomische Spe

zialisierung im Gebiet der Coronarsklerose mir zulässig

erscheint.

Aus einer Aeusserung Weigert's2) welche im

Jahre 1880 erfolgte, dürfte zu schliessen sein, dass die

pathologischen Anatomen vor i h m die Mündungsstenosen

der Kranzarterien nicht beschrieben haben. Da diese

Aeusserung von historischem Interesse ist, so führe ich

sie wörtlich an : «letzthin habe ich einen Fall seziert,

bei dem die Coronararterien selbst ganz intakt waren.

Hingegen war die Ursprungsstelle in der Aorta durch

eine syphilitische Sklerose der letzteren so verengt, dass

eine ganz feine Sonde nur mit Mühe durchdringen

konnte». Sehen -wir von der in jedem Falle beachtens

werten, wenn auch heute nach discutablen Bezeichnung

der syphilitischen Sklerose ab, so stimmt die Beschreibung

Weigerts so sehr mit dem überein, was heute als

Mündungssklerose zu bezeichnen wäre, dass es keinem

Zweifel unterliegen kann, diesen Befund in unserem

Sinne anzusprechen.

Nach Weigert beschrieb Huber 3) (1882) einige

Fälle von Mündungssklerose, die er als „ungewöhnliche

Modifikation" (pg. 255) der Coronarsklerose bezeichnete.

Er beschrieb 4 Fälle, von denen 3 die Stenosierung der

linken, einer die der rechten Kranzarterien aufwies.

Ausserhalb der Stenose war die Kranzarterie glatt und

weit. Er betont, dass bei dieser Art der Sklerose Ver

änderungen am Myocard vermisst werden (pg. 266). In

allen Fällen erfolgte plötzlicher Tod ohne vorausge

hende Anzeichen.

Von Klinikern hat Curschmann4) wiederholt den

Mündungsstenosen besondere Aufmerksamkeit geschenkt;

er macht sie verantwortlich für Todesfälle im steno-

kardischen Anfall und wies auf die häufige Kombination

mit Aortenklappeninsuffizienz hin.

Nach dieser einmal geschehenen Anregung sind zwar

kurze Hinweise auf die Mündungsstenosen sowol in den

anatomischen als auch klinischen Handbüchern vorhan

den — so werden sie beispielsweise von Birch - Hirsch

feld6) und Krehl B) erwähnt, aber an einer umfang

reicheren Kasuistik fehlt es — so weit ich sehe — in

der deutschen Literatur durchaus. — Nur im Referat

zugänglich waren mir die kasuistischen Beiträge von

Floersheim'') (1 Fall), Desplates 8) (1 Fall) und

Bardachzi») (2 Fälle).

Bei dem im Rigaschen Stadtkrankenhause sich im

Jahr auf ca. 500 Sektionen belaufenden Material Stessen

wir meiner Schätzung nach — durchschnittlich im Jahr

auf 15— 18 Fälle von Coronarsklerose, die einen wesent

lichen Sektionsbefund darstellen und in den meisten

Fällen dem Sektanten bereits von klinischer Seite avi

siert werden *). In dieser allgemeinen Gruppe der Coro-

narsklerosen nehmen die reinen Fälle von Mündungs«

Sklerosen in unserem Sinne nur einen kleinen Bruchteil

ein und wenn die letzten 2'/^ Jahre uns im Ganzen 6

Fälle gebracht haben, so mag dabei noch der Zufall mit

gespielt haben. Die Mehrzahl der Coronarverengerungen

und Verschlüsse repräsentiert sich uns als Arterienalherom

*) Hampeln10) gab 1892 eine genaue Zahl an: 41 mal

Coronarsklerose aiit 1410 Sektionen — ca. 3 pCt. also auf ca.

500 Sektionen 15 Fälle.
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und Arteriosklerose des ganzen Gefässes oder einzelner

Aeste, mit Ueberwiegen der konsekutiven Erscheinungen

am Herzmuskel : der chron. fibrösen Myocarditis, des

Herzinfarktes (Myomalacia cordis nach Ziegler) und der

Herzruptur oder als akuter Verschluss bereits erkrank

ter Gefässe durch Thrombose und Atherombrei, dem

gewöhnlichsten Verschlussmaterial.

Im Gegensatz zu diesen als diffuse Coronarsklerose zu

bezeichnenden Fälle stehen die Mündungssklerosen, bei

denen von der umschriebenen Stelle der Sklerose abge

sehen, das Gefäss zartwandig bleibt.

Der Grad der durch die Sklerose bewirkten Verengung

kann natürlich ein sehr verschiedener sein. Die geringsten

und geringeren Grade haben wahrscheinlich gar keine

pathologische Bedeutung, ich habe sie daher auch weiter

garnicht berücksichtigt; die höheren Grade involvieren

dagegen eine Störung in der Blutversorgung des Herz

muskels, für die eine Kompensation erwartet werden

muss, soll normale Herzarbeit geleistet werden: das sind

die eigentlichen Ostienstenosen, deren höchste Grade den

chronischen, kompleten Verschluss darstellender wiederum

anatomisch veritabel sein oder nur im funktionellem

Sinne bestehen kann.

Die 6 dieser Gruppe von Mündungsstenose resp. Müu-

dungsverschluss angehörenden Fälle waren folgende.

1. J. Schwarz. Aufg. 10. Juli 1902 gest. 3. Septem

ber 1902.

Der 37-jährige Pat., der 1'|s Jahr wegen zunehmender

Atemnot arbeitsunfähig gewesen war, keine Angina

anfälle gehabt hatte, die deutlichen Zeichen der Aorten-

insufficienz aufwies, geht unerwartet und plötzlich zu

Grunde, so dass die Annahme eines Koronarverschlusses

oder einer Herzruptur gemacht wird. Lues in der

Anamnese geleugnet.

Die Sektion (im Auszuge) ergab: keine Oedeme,

Herz (ventrikel) 13. 15. B'l,. schlaff. Aortenklappen

bei der Wasserprobe insuffizient. Beide Ventrikel die-

latiert : L. Ventr. 1,6. R. V. 0,5. In der Scheidewand

eine nicht sehr umfängliche myokarditische Schwiele,

sonst keine Myokardveränderungen. Aortenklappen ver

kürzt und verdickt. „Die Mündung der Art. coron. sin.

repräsentiert sich als kleines Grübchen, die der rechten

ist garnicht sichtbar. Der periphere Abschnitt der coron.

dextr. hat normales Kaliber und glatte Wand. An der

Mündung verengt sie sich in einer Ausdehnung von

0,3—0,4 ctm. so hochgradig, dass nur eine Borste durch

geführt werden kann. Links ähnliche Verhältnisse, weni

ger hochgradig". Die Aorta zeigt bereits im Bereich der

Aortenklappen und weiter in continuirlicher Fortsetzung

bis zum Abgange der Subclavia sin. starke Sklerose in

Form beetartiger Erhebungen der Intima und Wandver

dickung (media). Verfettung der Intima nur an einzelnen,

circumscripten Stellen, Verkalkung garnicht vorhanden.

Abwärts von der Subclavia keine wesentliche Verände

rung des Arterienrohres; abdominale Aeste intakt.

2. Karl Tulu weit. Aufg. 10. Januar 1903. gest. 16-

Januar 1903.

Der 32-jährige Pat. früher Potator, seit einem halben

Jahr Herzbeschwerden. Klinische Diagnose : Insufficientia

valv. Aortae , keine anginösen Beschwerden. Lues geleug

net. Plötzlicher Tod.

Sektionsbefund : guter Panniculus, keine Oedeme.

Pericard normal. Ventrikel 11. 13. 6 Aortenklappen

verdickt und verkürzt, insufficient. L. Ventr. stark

hypertrophiert, 2,0 nicht erweitert. Im Myocard keine

Schwielen. Koron. sin. von normalem Kaliber. „Der Ein

gang zur Coron. dextr. ist nicht zu sehen; dort, wo er zu

vermuten ist, findet sich ein Grübchen, durch dessen Grund

eine Branche einer feinen Scheere durchzubringen ist;

peripher normal weites Lumen, glatto Intima der dextra".

Die Aorta zeigt in der pars asc. im Arcus und in der

pars desc. starke Sklerose und Wandverdickung bei

glatter Intima „wie bei jener Form, welche man als

luetisch verdächtigt".

3. W. Schnert. Aufgen. d. 1. Febr. 1903, gest

15. Febr. 1903.

Der 46-jährige Patient, welcher vor 18 Jahren luetisch

infiziert war, geht unter den Erscheinungen der L u n •

genphthise ohne jede Herzbeschwerde, zu Grunde.

Sektionsbefund: Herz vou normaler Grösse. Klappen

zart und schlussfähig. L. Vertr. 1,5. Im Myokard keine

Schwielen. L. coron. normal. „Die R. coron. zeigt am

Eingange kein Lumen; das Gefäss ist im weiteren Ver

lauf von ca. 2 ctm. drehrund und knorpelhart; auf dem

Durchschnitt tritt in diesem Teil ein kleines Bluttröpfchen

vor, einen offenbar zentralen Luraem entsprechend; pe

ripher gewinnt das Gefäss ein gutes Lumen bei glatter

Intima, erscheint aber immer noch sehr dünn. Die Aorta

wird gleich über den Klappen stark sklerotisch: vor der

Intima lassen sich an einzelnen Stellen ganze Lamellen

mit dem Fingernagel abstreifen, pars ase. II1/2 cra.; die

Anonyma ist erweitert (5,5 cra.) und hochgradig sklero

siert. Carotis dextr. und subclavia dextr. verdickt. Der

Eingang zur Carotis sin. ist durch eine sclerosierende,

ringartige Verdickung der Arterienwand verengt, etwa

für eine Federpose durchgängig. Im weiteren Verlaufist

die Carotis sin. enger als die dextra, ebenso ist die

Subclavia sin. verengt 2,7 cm. gegen 3,5 cra. rechts.

(Ob die Gefässsklerose plötzlich abbricht ist im Proto

koll nicht vermerkt).

4. Lihzis. Aufgenommen den 31. Mai 1903.

Der 48-jährige Pat., welcher seit 2 Monaten wegen

Oedem arbeitsunfähig ist, stirbt am Aufnahmetage uner

wartet, bevor noch ein genauer Status aufgenommen

werden konnte.

Sektionsbefund (M- 230), (1903).

Herz 12. 14. 6 vergrössert. Aortenklappen insuffizient.

L. Ventr. 1,5 stark dilatiert; keine Veränderungen am

Myocard. Coron. sin. normal, „die Münduug der Curon.

dextr. ist verschlossen durch Sklerose der Aortenwand,

nach ihrem Durchtritt durch die Aorta ist das Gefäss

äusserst zartwandig und hat ein geringes Lumen, das

etwas Blut enthält". Die Aorta im Ganzen Verlauf des

Brustteiles atheromatös, im Bauchteil nur sklerosiert.

Die abdominalen Gefässe (Coronar ventricli, mesenterica,

pancreatika etc.) klaffen. Akute einseitige Pyelitis als

Komplikation.

Die 3 ersten Fälle stellen genau genommen nioht Ver

schlüsse, sondern nur hochgradige Stenosen dar, wenig

stens im anatomischen Sinne. Ob im funktionellen Sinne

das Gefäss durchgängig war, musste eine offene Frage

bleiben; ihre Entscheidung, das war klar, konnte auch

nicht herbeigeführt werden mit Hülfe der bisher geübten

Sektionstechnik, dem Aufschneiden des feinen Lumens

oder dem Entriren desselben mit einem filiformen In

strument (Borste etc.). Der nächste Fall bot uns Gele

genheit die Frage des kompleten Verschlusses mit Hülfe

des Injektionsverfahrens zu lösen.

5. A. Purre. Aufg. 15. Januar 03, gest. 18. Juli

1903.

Der 53-jährige Patient geht nach */4-jähriger, durch

Atemnot, zunehmenden Oedemen etc. ausgezeichneten

Krankheit unter den Erscheinungen der Aorten Insuffi

zienz zu gründe, ohne dass es zu Hinweisen auf eine

Beteiligung der Art. curon. gekommen wäre; keine an

ginösen Beschwerden. Lues nicht zugegeben.

Sektionsbefund (ü 288), (1903).

Beträchtliche Oedeme der ünterextreraitäten und

Hydrops cavitatura. Ventrikel 12. 14. 8lA. Aortenklappen

insuffizient verdickt und verkürzt. „Eingang zur L. coron.

sichtbar, zur R. nicht. Es wird eine leine Kanüle in den

Rain, desceud. der sinistra eingeführt und Milch inji
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ziert; es füllt sich das Verzweigungsgebiet der coron. sin.

und vom Ranius descendeus aus, der sich um die Herz

spitze herum schlägt auch die ooron. dextra; aus ihren

Ostien entleert sich kein Tropfen. Der Verschluss der

Art. coron. dextr. betrifft nur das Ostium in der Aus

dehnung einiger Millimeter. Alle Zweige der sin. und

dextr., aufgeschnitten, zartwandig, frei von Intimaverän

derungen. Die Aorta misst über den Klappen 91/», in

der pars. asc. 14 cm. Die Intima erscheint stark athe-

romatös (ulcerös und verkalkt). Diese Veränderung hört

hinter der subclav. sin. plötzlich auf, die Aorta gewinnt

normales Kaliber, ist elastisch und zeigt nur auf der

L. Ventr. 2,5, R. Ventr. 1,0. Intima eine feine gitter

artige Zeichnung. L. Ventr. 2,5 R. Ventr. 1,0. Im Myo

kard beider Ventr. keine Schwielen; solche finden sich

nur am Papillarmuskel der Mitralis.

6. Gabriel H. Aufg. 16. März 1904, gest. 16. April

1904.

Der 74-jährige Pat. ist seit vielen Jahren kurzatmig,

klagt über Herzklopfen aber nicht über anginöse Be

schwerden. Lues vor 30 Jahren. Stirbt plötzlich. Er

zeigte alle Phänomene der Aorteninsuffizienz und Tabes.

Sektionsbefund : keine Oedeme, Herz lO1^- 121/*. 6.

Aortenklappen verdickt insuffizient. Hypertrophie des

L. Ventr. Coron. sin: 1 cm. am Ostium leicht sklerosiert,

Cor. dextr. am Ostium in der Ausdehnung von 2 cm.

verschlossen, im späterem Verlauf glatt und weit. Im

Myocard keine Veränderungen schwieliger Art. aorta im

ganzen Verlauf stark erweitert und hochgradig skle

rosiert.

Gemeinsam allen 6 Fällen ist die Verengerung resp.

der Verschluss der Koronararterie an der Mündung.

Schon aus dieser Topographie geht hervor, dass beson

dere Beziehungen bestehen müssen zwischen dem Arte-

rienostium und der Arterienwand und in der Tat war

diese in allen Fällen im sinus valsalvae sklerotisch und

dadurch Ursache des Verschlusses.

Was nun den Grad der Verengerung anlangt, so ist

in den 3 ersten Fällen nachgewiesen, dass etwa eine

Borste das Ostium passiren konnte. Im anatomischen

Sinne handelt es sich also in diesen Fällen um hochgradige

Stenose. Es ist aber nicht ausgeschlossen, ja sogar wahr

scheinlich, dass im funktionellen Sinne die Passage für

die Zirkulation nicht frei war; das Ostium war vom

Sinus aus nicht sichtbar, war also durch Vorsprünge

der verdickten Arterienwand verlegt und daher für die

Richtung des Blutstromes wahrscheinlich unzugänglich.

Wie dem nun auch sei, die Stenose darf auch in diesen

Fällen als so hochgradig angesehen werden, dass sie der

Wirkung eines Verschlusses gleichkommt. Die allgemein

übliche Sektionstechnik erscheint zur endgültigen Klärung

dieser Frage ungeeignet. Der 4. Fall wird kurz als völ

liger Verschluss protokolliert bei Anwendung der

üblichen Untersuchungsmetode.

Erst die zunehmende Erfahrung an den Schwierigkei

ten dieser Verhältnisse führte zu einer diese berücksich

tigenden Technik, durch die es denn auch in den beiden

letzten Fällen gelang die Diagnose des völligen Ver

schlusses in einwandsfreier Weise zu stellen : an dem

uneröffneten Herzen müssen die Koronarien inji

ziert werden, wo nur bei der Betrachtung der sinus

von oben der Verdacht des Ostienverschlusses rege wird.

Jenseits der Verengerung wird das Gefäss zartwandig

meist bei scheinbar reduziertem Lumen, was am ehesten

zur Annahme reduzierter Füllung stimmen würde.

Auffallend und besonderer Beachtung wert erscheint

die vorwiegende Beteiligung der r. coronaria.

Sie ist in allen Fällen beteiligt, während die linke

nur einmal in der Kombination mit der rechten betei

ligt gefunden wird. Mir will es scheinen, als ob dieses

Verhältniss eine Verallgemeinerung für die Mündungs

verschlüsse zuliesse. Auch in den von C h i a r i ") soeben

veröffentlichtem Material handelt es sich (in 3 Fällen) nur

um Verschlüsse der dextra, einmal kombiniert mit Ste

nose der sinistra.

Eine Praedisposition der dextra könnte in folgenden

Umständen begründet sein: erstens in dem, der geringe

ren Leistung entsprechenden geringeren Kaliber, eine

Tatsache, die ich durch zahlreiche Messungen stets be

stätigen konnte; hier müssen sklerotische Vorgänge da

her eher den Schluss der Mündung bewirken, als an der

weiteren sinistra. Zweitens ist es der Abgang kleiner

Aeste dicht bei der Mündung der dextra, so dass ein

oder zwei Aestchen gewöhnlich eine gemeinsame Mün

dung mit der dextra haben, wodurch der Querschnitt

des Hauptstammes sich nicht nur verkleinern muss,

sondern auch ungünstige, raurabeengende Verhältnisse

geschaffen werden und drittens scheint nach pathologi

schen und experimentellen Erfahrungen nur der Ver

schluss der dextra in seiner chron. Form mit dem Fort

bestande des Lebens vereinbar, während nach allen bis

herigen Erfahrungen der Myokard beeinträchtigende Ver

engerung der sin. unbedingt zum Tode fuhrt. Chron.

Verschlüsse des sin. sind daher, soweit ich sehe — über

haupt nicht beobachtet worden.

Die bei den Mündungsstörungen angetroffene Form

der Arteriosklerose unterschied sich in 2 Fällen in

nichts von der gewöhnlichen Arteriosklerose. 2 Mal

handelt es sich dagegen um jene «begrenzte» Form der

Arteriosklerose, welche zu einer auffallenden Verdickung

der Gefässwand führt bei glatter Beschaffenheit der In

tima, Veränderungen, die in auffallender Weise gewöhn

lich plötzlich (meist nach dem Abgange der subklavia

sin.) aufhören. Seit B o 11 i ngers Hinweise bat nament

lich Heller diese Form der Arteriosklerose des lueti

schen Ursprunges verdächtigt, und Chiari in aller letzter

Zeit sich strikt bejahend für einen Zusammenhang mit Lues

ausgesprochen. Er definiert sie histologisch als produktive

Mesaortitis (primäre Medienerkraukung) und versucht ihre

Einbürgerung als besondere Art mit dem Schlagwort

«Aortitis B.», ein Vorschlag der durch seine lapidare

Kürze gewiss nicht ohne Erfolg sein wird. Auch bei uns

steht diese Form der Aortasklerose, welche wir schon

seit Rokitansky als «etwas Besonderes» ansehen, im

Verdacht eines Zusammenhanges mit vorausgegangener

luetischer Iufektion. Fehlt es uns auch bisher an dem

streng wissenschaftlichen Beweise dieses Zusammenhanges,

so haben wir doch ein wol erwogenes Recht bei diesem

Verdachte zu bleiben. Zweimal (Fall 3 und 6) ist auch

in unseren Fällen Lues in der Anamnese erhoben wor

den und 2 mal (Fall 1 und 2) handelt es sich um ver-

hältnissmässig so jugendliche Individuen, dass ihrem

Alter allein die Schuld der bestehenden Sklerose nicht

zur Last gelegt werden kann.

Von anatom. Begleiterscheinungen erscheint bemerkens

wert das gleichzeitige Bestehen von Aorteninsuffizienz;

in unserer Kasuistik bestand dieselbe unter 6 Fällen

5 mal und bildete klinisch den Hauptbefund. Dieser Be

fund bestätigte uns vollauf die Mitteilungen Cursch-

ra a n n s *), der zuerst auf die Coinzidenz der Aortenskle

rose mit Mündungsstenosen aufmerksam machte und

giebt eine Erklärung für die Angaben N ot h n age 1 s

welcher bei 1500 Klappenfehlern, nur bei solchen an der

Aorta das Auftreten angiuöser Beschwerden sah.

Die Hypertrophie des L. Ventrikels, welche in

jedem Fall von Aorteninsuffizienz nachweisbar und

von dieser abhängig war, weist auf eine genügende

Versorgung des Herzmuskels mit Ernährungsmaterial

hin. Diese Annahme findet eine weitere Stütze in der

Abwesenheit fibröser Schwielen im Myokard, welche be

reits Hub er aufgefallen war. In unserer Kasuistik zeigt

nur ein Fall (1) Schwielenbildung geringen Grades, und
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Der Uebersicht wegen mögen die Uauptmomente der klioischeu uud anatomischen Befunde nochmals zusammen-

gestellt sein.

•

Lueszeichen.

Jft
Name und Klinische Haupt- Art des Aorten Herz

Coron. sin.
Coron.

Alter. diag. Todes. klappen. muskel. dextra.
Anam

nese.

Aortiiin B.

(Chiari)

1. Schwarz.

37 a. n.

Insnff. Aortae

Occl. art. coron.
plötzlich. Insuff.

Myokard.

Schwiele in

der Scheide

wand.

verengt.

Hochgr. Ste

nose.
? +

2. Tnlnweil

32 a. n.
InsufiF. Aortae. plötzlich. InsufiF. keine. frei.

Hocbgr. Ste

nose.
? +

3. Schuert

46 a. n.
Tub. pulm.

zunehmende

Schwäche.
Schlussfähig. keine. frei. Hochgr. Ste

nose.

+ sehr verdächtig.

4. Lihzis

48 a. n.
Moribund.

plötzlich. Insuff. keine. frei. verschlossen ? diffuse Sklerose.

5. Purre53a. n.
Insuff. Aortae.

zunehmende

Oedeme etc.
Insuff. keiue. frei. verschlossen V verdächtig.

6. H. 74 a. n.
InsufiF. Aortae

Tabes.
plötzlich. Insuff. keine.

sklerosiert

nicht ver

engt.

verschlossen + diffuse Sklerose

dieser wies auch Veränderungen an der Sinislra auf.

Auf eine Erklärung dieser auffallendeu Tatsache will

ich gleich zurückkommen.

Vcn den gemeinsamen Gesichtspunkten, denen unsere

Fälle unterliegen, erwähne ich zum Schluss die Art des

Todes, haben doch die mit dem Kranzarterienverschluss

verknüpften Modalitäten der Einstellung der Herztätig

keit seit langem das Interesse der Pathologen wach ge

halten. Die experimentellen Arbeiten aber auf diesem

Gebiet haben uns nur die Wirkungen des plötzlichen

und vollständigen Verschlusses vor Augen geführt,

mithin Verhältnisse nachgeahmt, wie sie dem plötzlichen

Verschluss durch Thrombose, Embolie, Atherombrei, Kalk

platten (Curschmann) entsprechen. Die Wirkung und

Bedeutung des chronisch sich entwickelnden Verschlusses

kann dagegen nur aus den Ergebnissen des klinischen

und pathologisch - anatomischen Studiums erschlossen

werden. In diesem Sinne ist K r e h l's abweisendes Wort

zu verstehen, dass die experimentellen Arbeiten einiges

Licht verbreitet haben „aber nicht dasjenige helle, wel

ches man ihnen oft zu verdanken glaubt".

In unseren Fällen erfolgte der Tod 4 mal plötzlich,

entweder ohne Kampf, oder unter vorausgehender Be

ängstigung und 2 mal allmählich unter dem Bilde des

Ausganges der vorliegenden Grundkrankheit — der zu

nehmenden Schwäche bei Tuberkulose und der zuneh

menden Kompensationsstörungen bei der Aorteninsuffizienz.

Beide Todesarten sind einer besonderen Besprechung wert.

Dass Kranke mit Koronar v er e ng e r u n g en zum

plötzlichen Tode neigen, ist eine bekannte Erfahrungs

tatsache, aber warum das eintritt, das wissen wir eigent

lich nicht (K r e h 1). Beim vollkommenen und plötzlichen

Verschluss (Thrombose etc.) treten Verhältnisse ein,

wie sie dem experimentellen entsprechen : die akute

Herzanämie, so nimmt man an, veranlasst den Muskel

zum Einstellen seiner Arbeit.

Handelt es sich nur um Verengerung, so ist eine Er

klärung schon schwieriger; genügte der Kreislauf lange

Zeit, warum, so dürfen wir fragen, genügt er plötzlich

nicht mehr bei gleichbleibender Verengerung.

Handelt es sich um chronischen Verschluss, so liegen

Frage und Verhältnisse ähnlich — eiue Erklärung des

plötzlichen Todes ist zur Zeit unmöglich.

Der Eintritt eines plötzlichen Todes ist auch durchaus

nicht immer notwendig. 2 unserer Fälle lehren, dass

der Verschluss einer Koronaria ein ganz latenter, sich

durch keine Anstrengungen manifestierender Zustand ge

wesen ist. In dieser Beziehung ist besonders der Fall 3.

(Schuert) bemerkenswert; er ist ein einwaudsfreier

Zeuge, dass der Verschluss einer Koronaria

(der rechten) lange Zeit bestehen kann,

ohne dass es zn irgend welchen pathologi

schen Erscheinungen zu k o m m e n braucht.

In diesem Sinne dürfen beide Fälle (3 und 5) als Be

stätigung der bisher nur mit Widerspruch aufgenommenen

Einwände von Frey 's13) gegen die Zulässigkeit der

C o h n h e i m'schen Schlussfolgerungen herangezogen wer

den. „Von einer selbstverständlichen Ausnahme (Art

coron. magna) abgesehen, sagt von Frey, lässt sich

nicht voraussagen, was auf die Verlegung grosser Koro-

naräste mit Einschluss der Art. coron. dextra geschieht".

Was nun den experimentellen Verschluss der Coro-

naria dextra anlangt, so fand Co h n h e i ra "), dass

die „wühlenden Bewegungen" des rechten Ventrikels

zwar später (3 Min.) einsetzen als bei der Unterbindung

der Sinistra, dass aber der endliche Ausgang, der Herz

stillstand, ebenso regelmässig eintrat, wie bei der Unter

bindung der sinistra; dagegen fand Porter, nach von

Frey, die Unterbindung der dextra nicht für entschei

dend. Da die übrigen Experimentatore Samuelson1)-

und später B e 1 1 e I h e i m 1B) und M i c h a e 1 i s l6) nur

an der Sinistra experimentierten, so bleibt dieser Wie

derspruch zwischen Cohnhei in einerseits und v. Frey--

Porter zunächst für die akuten Verschlüsse der coron.

dextra noch unentschieden, wie wol klinische Erfahrun

gen dafür sprechen, dass akute Verschlüsse der Dextra
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im Zusammenhange mit plötzlichem Tode stehen. So

teilte Barth11) einen Fall von Verstopfung der rechten

Kranzarterie durch ein Blutgerinnsel mit (30-jähriger

Mann) der den sofortigen Tod zur Folge hatte.

Die chronischen Verschlüsse der Dextra dagegen recht

fertigen nach unseren Erfahrungen durchaus den Aus

spruch v. Frey 's, dass man nicht wissen könne, was

auf den Verschluss folgt. Unsere Fälle lehren, dass er

lange Zeit hindurch mit dem Leben vereinbar ist, ja dass

er ebenso gut als vollkommen latenter Zustand beste

hen kann.

Die Erklärung für diese Tatsache, die die Prognose

der Koronarsklerose in etwas milderem Lichte erscheinen

lässt als bisher angenommen wurde, kann einzig und

allein gesucht werden in der Annahme von Anastomosen

zwischen der linken und rechten Kranzarterie. Nach

Cohnheims, mit aller Bestimmtheit abgegebene Er

klärung, galten die Kranzarterien lange Zeit für End

arterien. Cohn he im selbst hat nur eine einzige Aus

nahme am Hundeh«erzen gesehen. Die Angaben Cohn

heims sind von späteren Untersuchern nicht bestätigt

worden. Langer, Toldt, Wickersheimer ha

ben am Tier- und Menschenherzen Anastomosen nach

gewiesen und Rauber18) bezeichnet solche sogar

als zahlreich. Unsere am Sektionstisch gewonnenen

Erfahrungen weisen in gleichem Sinne auf das Be

stehen von Anastomosen hin; im fünften der sezierten

Fälle war eine Füllung der verschlossenen dextra von

der freien sin. aus leicht möglich.

Fassen wir das Gesagte kurz zusammen, so ergiebt sich

folgendes : Die Mündungsstenosen und Verschlüsse der

Koronararterien entstehen durch Sklerose im Bulbus

aortae und beschränken sich in reinen Fällen auf das

Ostium; das periphere Stück des Gefässes wird frei von

Sklerose gefunden und beteiligt sich durch die vorhan

denen oder sich bildenden Anastomosen am Kreislauf;

sie kombinieren sich gewöhnlich mit sklerotischen Er

krankungen der Aortenklappen und fuhren, wenn sie die

Dextra allein betreffen, nicht zur Veränderung des

Herzmuskels.

Die rechte Koronararterie zeigt eine überwiegende

Beteilung; vollkommene, chronische Verschlüsse der

dextra sind mit dem längeren Bestände des Lebens sehr

wol vereinbar und können vollkommen latent bestehen.

Der plötzliche Tod bei chronischen Verschlüssen ist bis

her eine von der Wissenschaft noch nicht erklärte Tat

sache. Für chronische Verschlüsse an der Sinistra scheint

es in der Berichterstattung an Belägen zu fehlen; offen

bar ist ein solcher Zustand an der Sinistra, im Gegensatz

zu dem gleichen an der Dextra unvereinbar mit dem

Fortbestande des Lebens.

Der Verdacht des Zusammenhanges der Ostienstenose

in Folge von Aortensklerose mit luetischer Infektion —

wenn nicht in allen, so doch in zahlreichen Fällen —

bestätigt sich auch in der beigebrachten Kasuistik.
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Protokoll des I. Aerztetages

der Estländischen Aerztlichen Gesellschaft am

11. und 12. Oktober 1903.

zu Reval.

3. Herr Baron May de 11- Reval: Ueber Achylia gastrica.

Vortragender besprach nach Beleuchtung der Acliylia ga-

strica als Symptom verschiedener Magenleiden eingehender

die von Martins als Achylia gastrica simplex bezeichnete

Krankheitsform, deren Auftreten raeist bei nervösen Personen

häufig beobachtet werde. Charakteristisch sei ausser dem

Fehlen der Salzsäure und der Fermente die vorzeitige Beför

derung der Ingesta aus dem Magen in den Darm und die

leichte Vulnerabilität der Magenschleimhaut. Solauge die

Darmverdanung intakt bleibt, erfreuen sich die Patienten

meist eines blühenden Aussehens.

(Autoreferat).

Diskussion.

Herr H a r ra s e n : die schnelle Beförderung der Speisen aus

dem Magen erklärt Knapp nicht durch eine Hypermotilität,

sondern durch eine Pylorus-insutäcienz ; dieses scheint mir

auch plausibel, da ja keine Flüssigkeit im Magen ausgeschieden

wird und die getrunkene durch den offeneu Pylorus leichter

abflie88t als dicker Speisebrei, sodass man nach P. F. keine

Flüssigkeit erhält, wol aber Brod bröckelchen im Sonden-

feuster.

Herr Weiss fragt, ob Vortragender die Angaben H a r t g e's

und V i e r h u f's bestätigen könne, dass bei Achylia gastrica

eine vorwiegend vegetabilische Diät die Beschwerden der

Kranken zum Schwinden bringe.

Herr Baron Maydell führt als Antwort einen Ausspruch

von Prof. S tra u s s an, der lautete: Es kommt weniger

darauf an was der Patient isst, als wie er isst.

4. Herr fl a r m s e n - Eeval: Ueber das runde Magengeschwür

und seine Komplikationen.

Vortragender berichtet über den gegenwärtigen Stand der

Symptomatologie und Therapie des Ulcus rot. ventriculi und

seine Komplikationen an der Hand einiger einschlägiger

Krankengeschichten. Bei Besprechung des Sanduhrmagens

referiert Vortragender über einen Fall seiner Praxis, wo die

bei der Operation bestätigte Diagnose einer Doppelstenose

(Sanduhrförmige Einschnürung und Pylorusstenose) schon

kliuisch gestellt werden konnte, da folgendes Symptom zur

Beobachtung kam : Die nach Nahrungsaufnahme deutlich sicht

bare peristaltische Welle am Magen zeigt jedesmal ungefähr

in ihrer Mitte eine Einkerbung, d. h. sie läuft zunächst, von

links beginnend, bis zu einem bestimmten Punkt zwischen

Nabel und Rippenbogen, um dann gleich wieder an diesem

selben Punkte beginnend, bis zur Pylornsgegend weiterzu-

streichen. Dieses Symptom der geteilten Welle kann wol nur

bei dem nicht häufigen Vorkommnis einer doppelten Stenosen

bildung zu Stande kommen.

(Autoreferat).

Diskussion.

Herr Baron Maydell macht aufmerksam anf das so häu

fige Fehlen des Schmerzes beim Ulkus und erwähnt einen

Fäll, der das Bild einer sehr akuten Anaemie bot und wo nur

durch kopiöse Theerstühle eine Ulkusblutung diagnostiziert

wurde.

Herr H a r m s e n : Blutungen eines Ulkus in den Darm kön

nen in mehrfacher Wiederholung vorkommen (sodass sie sogar

als Grund für Chlorose angeführt werden) auch bei Fehlen

aller gastrischer Erscheinungen. Die angeführten Symptome

bei Peritonitis sollen nur als Hinweis aufzufassen sein.
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Herr v. Wietinghausen: Bei Ulkusperforatlonen ge

nügen noch nicht die von Armsen angegebenen Symptome.

Leider sind wir oft gerade differentialdiagnostisch in sehr

grosser Schwierigkeit, obgleich die genannten Symptome vor

banden sind. Plötzliches Eintreten, frühes Verschwinden der

Lebcrdämpfjng and Spannung der Bauchdecken kommen anch

vor bei inneren Inkarzerationen und Perityphlitis.

Herr Orohraann: Creta alba, Tale, venet. Magn. rufen

Uebelkeit nnd Diarrhoen hervor, wie ich ans persönlicher Er

fahrung weiss. Statt der widerlichen Oelknr empfehle ich

Klysmata, welche ebenfalls die Salzsäuresekretion herab

setzen.

Herr Kaegeler: Im Alexanderhospital werden Oelklys-

mata nicht, wie Armsen sagt, angewandt, um Abführung

herbeizuführen, sondern als Nährklysmata.

5. Herr Prof. K e s s 1 e r - Jnrjew war amtlich verhindert

seineu angekündigten Vortrag zu halten.

6. Herr Hoerschelmann - Rappin. Ueber die Formalin-

behandluug der puerperalen Sepsis.

Redner referiert zunächst über die von Charles Barrows

gemachte intravenöse Einspritzung von Formalinlösungen und

geht dann zum Bericht über seine Nachprüfung dieses Ver

fahrens über. In einem Falle schwerer puerperaler Sepsis

applizierte er nach Beratung mit einem Kollegen ein Klysma

von 600 ccm. 1 pCt. Kochsalzlösung mit 8 Tropfen Formal in

Schering. Da ein Verlust durch Stuhldrang zu erwarten

war, wurde eine stärkere Dosis gewählt, als die Barrows.

Unmittelbar nach der sehr langsam vollführten Eingiessung

wurde eine Temperatur von 39,7 gemessen. Nach 2 Stunden

ist dieselbe auf 40 gestiegen. Puls 123. Darauf kolossaler

Schweiss und 12 Stunden nach dem Klysma Temperatur 37,1,

Puls 103. Darauf 5 Tage keiu Fieber. Später treten wieder

massige Temperaturen anf, gehen aber wieder zurück. Am

21. Wochenbettstage 36,8 und Patientin genesen.

Vortragender meint aus einem Falle nicht viel schliessen

zu können, jedoch scheint ihm das zeitliche Zusammentreffen

eines vollständigen Umschwnuges im Krankheitsverlauf mit

der eingeleiteten Formalintherapie beachtenswert und daher

erscheint die Metode ihm empfehlenswert- Bei Nachprüfung

ist eine schwächere Dosis als die Redners zu nehmen, also

etwa ein Klysma von 500 ccm. mit 5 Tropfen Formalin und

Vj Theelöffel Kochsalz, da die Versuche von Magnire-

London gezeigt haben, dass das Formalin auf den Gesunden

eine heftige Wirkung ausübt.

(Referat).

Diskussion.

Herr L n c h s 1 n g e r erkennt an, dass scheinbar ein grosser

Erfolg vorliegt — jedoch hat es an solchen Scheinerfolgen bei

den verschiedenartigsten therapeutischen Versuchen nicht ge

fehlt. Die Prognose bei puerperaler Sepsis ist schwer zu

stellen. Es kommen stets Ueberraschungen vor. In der Haupt

sache giebt die Widerstandskraft des Organismus den Aus

schlag. Alle Momente, die diese schwächen, wie z. B. starke

Blutverluste verschlechtern die Prognose. Unter den Ver

suchen die Widerslandskraft des Körpers zu erhöhen ist die

Serumtherapie zu nennen. Sie bat mir negative Resultate

gegeben. Von medikamentöser Beeinflussung der Infektions

erreger möchte ich die Anwendung des Argentuin colloidale

nennen. Ausser subjektiver Erleichterung konnte auch hier

eine Konstanz im Erfolge nicht nachgewiesen werden. Des

gleichen ist die Flüssigkeitszufnhr durch Darm und Haut nur

ein Unterstützungsmittel. Bisher hat uns also alle Therapie

noch kein eindeutiges Resultat ergeben. Wir stehen also bis

her ziemlich machtlos dem Feinde gegenüber und müssen uns

mit Mitteln begnügen, die den Allgemeinzustand des Orga

nismus stärken.

Herr Med er: Formalin ist zu gefährlich für den Menschen ;

man sollte erst dann das Mittel anwenden, wenn es genauer

geprüft ist.

Herr Paldrock berichtet Uber 2 Falle von Puerperal

fieber, bei denen Staphylo- und Stieptokokkensernm angewaudt

worden. Beim ersten Fall kamen beide Sernmarten am

11. Tage nach eingetretener Sepsis znr Anwendung. Der Fall

verlief trotz 3-tägiger Serumbehandlung (je 20,0 täglich) letal.

Im 2. Fall, wo die Serumbehandlung am 2. Tage nach auf

getretener Sepsis in Anwendung kam, genügten je 10 ccm.

des Strepto- und Staphylokokkenserums, um die Patientin

wieder herzustellen, Ganz ausgezeichnet war die Wirkung

des Streptokokkenserums aus dein Institut für experimentelle

Medizin des Prinzen v. Oldenburg bei einer Streptokokken

infektion, die nach Erysipelas faciei eingetreten war und schon

wochenlang jeglicher sonstigen Therapie getrotzt hatte. Der

Fall kam zur Heilung nachdem circa 15 Injektionen von je

10,0 Streptokokkensernm gemacht worden waren. Auf Staphylo-

kokkenserum reagierte der Patient garnicht. Der Erfolg

müsste zu weiterer Anwendung aufmuntern.

Herr Baron Maydell: Wie steht es mit den Erfolgen,

der »einer Zeit von Runge warm empfohlenen Alkohol-

Therapie bei puerperaler Sepsis?

Herr v. Wietinghausen: Alkohol wird immer gegeben,

hilft aber nur zur Anregung des Pulses aber nicht zur

Heilnng.

Herr Lnchsinger: Die gemachten Aeusserungen sind

nicht so gemeint, dass man alle medikamentöse Beeinflussung

bei Seite lassen soll. Versuchen muss man immer wieder.

Die berichteten Erfolge mit Antistreptokokkenserum sporneu

sogar zu weiteren Versuchen an. Jedoch soll man sich nicht

Illusionen hingeben.

Herr H ö r sc h e 1 m a n n : Ich möchte Kollegen Meder

erwidern, dass z. B. bei der Malaria die Plasmodien durch

Chinin abgetötet werden, während der Patient leben bleibt.

Was den Vorwurf der Kühnheit anbetrifft, so muss ich daran

erinnern, dass es sich um einen verzweifelt schweren Fall

handelte. Da Kollargol nicht zu beschaffen war, so entschie

den wir ans (Kollegen Hammer und H.) für Formalin.

7. Herr v. M i d d e n d o r f f - Reval : Kurzsichtigkeit and

Brille: Redner sprach sich für möglichst frühzeitige Voll

korrektur der Myopie aus.

3. Sitzung. Sonntag, den 12. Oktober 12—2 Nachm.

1. Herr öreiffenhagen - Reval : Ueber Operationen am

Magen und deren Indikationen-

Redner bespricht in seinem Vortrag über Magenoperationen

nur die Indikationen der wichtigsten typischen Magenopera-

tioti (Gastrotomie, Gastrostomie, Gastroenterostomie und

Re8ectio ventriculi). Die Gastrostomie führt Gr. nach Wit/.el-

Kocher aus (anter Lokalanästhesie, wenn möglich) und rät

seinen Patienten mit Oesophaguskarzinom, sich möglichst früh

zeitig zum Eingrift zu entschliessen. Gelegentlich der Indi

kationen zur Gastrotomie erwähnt Vortragender eines Falles

von Fibro-Adenom der Magenschleimhaut, welches den Pylori«

wie ein Ventil verschloss und von Gr. mit Erfolg operiert wurde.

Die Gastroenterostomie führt Gr , solange noch intakte hin

tere Magenwand vorhanden ist, nach K o c h e r -Murphy aus,

(G. E. retrocolica posterior mit Anastoinosenknopf) hält dieses

Verfahren für technisch einfach und für das beste Mittel, um

den circulus vitiosus zu vermeiden. Bei der Fylorusresektioo

bevorzugt Vortr. d. Gastrodaodenostomie nach Kocher (mit

Murphyknopf) und macht bei allen Magenoperationen ausgie

bigen Gebrauch von Kocher 'sehen Magen- und Darmklem

men. Gr. erwähnt beiläufig der übrigen weniger gebräuchli

chen Magenoperationen und hofft im Hinblick auf die exakten

Metoden der internen Mageudiagnostik und der technischen

Vervollkommnung der Operationsmetoden auf eine allgemei

nere Verbreitung der chirurgischen Therapie namentlich bei

den Ulcusstencseu und dem beginnenden Karzinom.

(Autoreferat).

Diskussion:

H. v. Wietinghausen -Reval : Es ist eine grosse Ge

nugtuung wenn man Erfolg hat mit solchen Operationen. Sie

sind recht frühzeitig auszuführen, was wol möglich ist, da

die Internisten jetzt sehr frühzeitige Diagnosen machen. W.

bespricht darauf die Metoden der Enteroanastomose.

Herr Harms-Beval fragt, nach wie langer Zeit in den

von Greiffenhagen operierten Fällen der Murphyknopf

abgegangen und führt einen von ihm beobachteten Fall an.

in dem der Murphyknopf nach einem Jahre noch nicht abge

gangen war ohne auch nur die geringsten Beschwerden zu

machen.

Herr Greifenhagen: Am 8—14 Tage geht meist der

Knopf ab. Wietinghausen gegenüber betont Gr. die

leichte Ausführbarkeit der G. E. retrocolica posterior nach

K o c h e r -Murphy und demonetriert dieselbe an Präparaten.

Gr. aucht ferner an Zeichnungen die Fehler der Technik

bei G. E. anterior nachzuweisen, welche leicht zu sog. «Sporn

bildung» führen könne und referiert über die technischen Mo

difikationen, welche man zur Vermeidung des circulus vitio

sus vorgeschlagen and ausgeführt hat. Redner erscheint als

sicherstes Mittel die Ausführung der hinteren G. E. nament

lich mit dem Anastomosen knöpf. Der Murphyknopf hat bisher

selbst bei monatelangem Verweilen im Körper nur in den

seltensten Fällen zu Störungen Veranlassung gegeben. Es

erscheint daher nicht berechtigt den Murphyknopf als schäd

lichen Fremdkörper zu verwerfen.

2. Herr H a 1 1 e r -Haggers : Deber Schlangenbiss.

Die Kreuzotter, Vipera od. Pelias berus, ist unsere einzige

Giftschlange. Sie gehört zu den Sollnoglyphen d. h. Schlan

gen mit zentral durchbohrtem Giftzahn und ist leicht kennt

lich am schwarz-braunen Zickzackband des Rückens. Sie hat

einen dreieckigen abgesetzten Kopf; im Oberkiefer sitzt jeder

zeit ein Giftzahn von 3—4 mm. Länge. Ihr Biss erfolgt in

der Kegel nur in der Defensive und dabei entleere sich

3 -4 ctgr. Gift. .Das Kreuzottergift ist eine klare hellgelbe

Flüssigkeit, die sich an der Luft eindickt, aber ihre Wirk

samkeit auch durch langes Aufbewahren nicht einbüset.

Sublimat, Karbol, Arg. nitr. sind ihm gegenüber ganz unwirk

sam. Die wirksamen Bestandteile sind albnmose oder globu-

linähnliche Körper; ihre genaue Hestimmung ist noch nicht ge

lungen. P h i s a 1 i x nimmt im Schlangengift 2 Giftsubstanzen
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au: Echidnotoxin, das die allgemeinen Erscheinungen hervor

ruft und die Echidnase, das die lokalen Symptome bedingen

soll und sich besonders bei der Vipera finde.

Die lokale Wirkung des Gifts besteht in Lähmung der Va

somotoren und vermehrten Durchlässigkeit der Gefässwand.

Dem entsprechend schwillt der gebissene Körperteil sehr

bald an, die Schwellung schreitet centripetal fort und geht

bei Extremitätenbissen auch auf die nächsten Bumpfpartien

über. Dabei bestehen meist befuge Schmerzen. Am 8.-4. Tage

tritt Anschwellung ein und es treten nun Ecchymosen immer

deutlicher hervor. In 10 -14 Tagen ist der lokale Prozess in

der Kegel abgelaufen. Als Nachkrankheiten sind zu erwäh

nen: Lymphadenitis, Lymphangitis, andauerndes Oedem,

Schwäche der Extremität, neuralgische Beschwerden.

An Allgemeinerscheinungen habe ich gesehen: Schwächege

fühl, Erbrechen, leichte Aufregungszustände, Schlaflosigkeit,

Pulsbeschleunigung, Temperaturerhöhung auf 38,0. Heinz

nennt noch: Pulsunregelmässigkeit, beschleunigte unregelmäs

sige Atmung, BewcHBtseinsstSrnngen, Coma. Der Tod erfolgt

durch Atemstillstand, dem Herzstillstand folgt.

Hei subakutem Verlauf hat man Paresen nnd Paralysen,

Aphasie, Schlucklähmung, Blutungen aus Magen und Daim,

Ikterus und multiple Abszesse beobachtet.

Bei tötlichen Fällen betrug die Krankheitdauer 40 Min.

bis 3 Wochen, in der Begel 1—2 Tage.

Ist die Piognose des Kreuzotterbisses quoad vitam im All

gemeinen schon nicht ungünstig, so bin ich zudem zu der

Ueberzeugung gekommen, dass unsere Kreuzotterbisse

kaum je lebensgefährlich werden, worin mich noch neu

lich die Erfahl ung an einem 4-jährigen schwächlichen und

anämischen Jungen, der trotz doppelten Bisses und mangeln

der Behandlung keinerlei schwerere Symptome zeigte, be

stärkte..;

In diagnostischer Beziehung ist daran testzuhalten, dass

unschuldige Natterbisse Zickzack l'onn haben, während Kreuz-

olterbisse sich als 2 feine Stichwunden präsentieren.

Die Aufgaben der Therapie bestehen darin: 1. das Eindrin

gen des Gifts in den Kreislauf zu verhüten, 2. das Gift an

Ort und Stelle unschädlich zu machen, 3. das event. in den

Kieisiauf eingedrungene Gift schnell zu eliminieren und

4. seinen delatären Einflüssen entgegenzuarbeiten.

ad. 1. Ist das Abbinden des Gliedabschnittes sowie Aussa

gen oder lnvision der Wunde zu empfehlen.

ad. 2. Kann man von den ebenfalls wirksamen Lösungen

von Salpetersäure, Kali- od. Natronlauge, Ammoniak, Gold-

chlorid, Chromsäure, Chlorkalk absehen uud sich auf Aus

brennen der Wunde od. subkutane Injektion von 1 pCt. Kali

hypermauganic in die nächste Umgebung nnd Auswaschen

damit beschränken. Bei angelegter Ligatur kann man bis 6

Stunden nach dem Biss von der Lokalbehandluug nach Er

folg hoffen. In erhöhter Lagerung und autiseptischem Verband

besteht die weitere Behandlung.

ad. 3. und 4. Ist das früher viel gebrauchte Ammoniak

(Lig. ammou. eanstici) als unwirksam zu verwerfen; ebenso

des ambulatory tieatment. Der Alkohol ist wol auch kein,

Specificum, erweist sich aber als Stimulans sehr nützlich.

Trunkenheit zu erzielen ist nicht nötig, es genügt eine kräf

tige Anfangsdosis Schnaps oder Cognak und später Grog

oder Glühwein. Wenn nötig unterstützt mau durch Kaffee

auch Kampher od. Aether die Alkoholwirkung.

Die Therapie des Schlangenbisses ist in den letzten Jahren

durch die Heilsera vonCallmette und Fräser in ein

neues Studium getreten. Für Kreuzotterbisse werden sie aber

wol schwerlich von Bedeutung werden; sie sind auch bisher

nicht dagegen versucht worden.

(Autoreferat).

Diskussion:

Herr v. Middendorf f fragt, ob dass Alter der Viper

nicht auch einen Einflnss auf die Intensität des Giftes habe.

Ganz junge Tiere sind ungiftig.

Herr G rohmann wendet sich gegen das Abschnüren von

Gliedmassen bei Schlangenbiss, weil die verhältnissmässig

leichte Verletzung in keinem Verhältniss zur Gefährlichkeit

der Therapie steht. Redner hat einen Knaben in Behandlung

bekommen nach 2 mal 24-stündiger Abschnürung des Ober

schenkels, der in Folge von Gangrän sein Bein verlor.

Herr Nor mann warnt ebenfalls vor der Abschnüruug,

da das einfache Volk bei zunehmender Schwellung die Ab

schnürung der Extiemität immer höher und stärker anlegt

und dadurch schwerere Krankheitserscheinungen hervorruft

als der Schlangenbiss bedingt.

Herr Heller: Wenn Koll. G rohmann und N or mann

den von einer Ligatur angestifteten Schaden betonen, so

möchte ich darauf hinweisen, dass in Laienhänden jedes Ding

gefährlich sein kann. Wenn aber, wie meist die Angst den

Krankeu zum Arzt treibt, so können höchstens 3—4 Stunden

vergehen, in welcher Zeit kein Unglück geschehen wird.

Herr F. H o f f m a n n : Bis vor 2 Jahren habe ich den

Schlangenbiss für etwas recht ungefährliches angesehen. Da

kam mir ein sehr bedrohlicher Fall zur Behandlung, der

unter Kampferöl- und Aeterinjektionen und Alkohol schliess

lich glücklich verlief aber einige Tage zu grosser Besorgnis

Veranlassung gab.

Herr Heidenschild erwähnt dessen, dass es eine Spiel

art der Kreuzotter giebt ohne Zickzackband. Redner hat

selbst eine solche in 1 Glaskäfig beobachtet und sich von der

Giftigkeit derselben überzeugt. Diese Schlange war gleich-

niässig hellbraun gefärbt und doch eine echte Vipera berus.

3. Herr H i r s c h-Reval : Ueber traumatische Neurosen.

Die mit der Zunahme industrieller Untersuchungen bestän

dig wachsende Bedeutung der Uufallnervenkrankheiten zwingt

auch den praktischen Arzt ihnen erhöhtes Interesse zuzuwen

den. Vortr. definiert «Traumatische Neurosen» als «psychisch

bedingte, funktionelle Störungen des Nervensystems, hervor

gerufen durch den mit einem Unfall verbundenen Schreck»,

welch letzterem nach Meinung des Vortr. in einzelnen Fäl

len als ätiologisches Moment ein langsamer wirkender Affekt,

die Furcht (vor den Folgen des Unfalls), gleichzusetzen ist.

In jedem Fall also ist die Krankheit psychogenen Ur

sprungs, daher auch die Schwere der Krankheitserscheinun

gen nicht proportionell der Schwere der Verletzung.

Als praktisch wichtig lenkt Vortr. die Aufmerksamkeit der

Kollegen auf folgende 2 Punkte: 1. die Symptomato

logie traumatischer Neurosen, weil sie aufs engste mit der

Frage Simulation verknüpft ist, nnd 2. die Therapie, die

mit der Frage der Entschädigung arbeitsunfähiger Kranker

zusammenfällt.

Der Streit über Häufigkeit der Simulation scheint sich im

mer mehr zu Gunsten derjenigen zu entscheiden, welche sie

für selten halten. Dieser Meinung schliesst Vortr. sich voll

an. Wir haben nicht das Recht, diesen Kranken von vorn

herein unser Misstraueu entgegenzubringen, wir müssen sie

ebenso vorurteilslos untersuchen wie jeden anderen Kranken.

Als wichtigste o b j e k ti ve Symptome, die in fraglichen

Fällen dazu dienen köuneu. Simulation anszuschliessen, nennt

Vortr.: 1. Veränderungen des Gesamtorganismus: Störungen

des allgemeinen Ernährungszustandes, Anämie und Glyko-

surie (die in c 30 pUt der Fälle vorhanden sein soll); 2. Ver

änderungen in den der Willkür entzogenen Organen: spasti

sche Erscheinungen im Bereich der glatten Muskulatur (Ge-

fässe, Intestinaltraktus) 3. gesteigerte mechanische Erregbar

keit der Muskeln und ein charakteristisch. Tremor derselben.

Neben diesen absolut nicht simulierbaren Symptomen sind

von relativem Wert: 1. Sensibilitätsanomalien, die bei gleich

zeitiger Prüfung etwaigen Veränderungen der Herztätigkeit

an Wert gewinnen, und 2. die konzentrische Einengung des

Gesichtsfeldes. — Alle diese Symptome beweisen aber genau

genommen nur das Vorhandensein einer Neurose Uberhaupt,

ob es eine traumatische ist, wäre nicht zu entscheiden

wenn es nicht noch «subjektive» Symptome gäbe im psychi

schen Verhalten des Kranken. Charakteristisch ist das iu sich

versunkene, unzugängliche, mürrische Wesen, die Unfähigkeit

freudige Eindrücke freudig zu verarbeiten, ferner, dass die

Klagen der Kranken sich stets auf den Körperteil (oft auch

Körperseite.) konzentrieren, an welchem er das Trauma er

litten hat.

Der zweite praktisch wichtige Punkt, den Vortr. ausführ

licher behandelt, ist die Therapie traumatischer Neurosen.

Diese ist mit die undankbarste aller Therapie überhaupt; denn

hier versagen meist auch die suggestiven Behandlungsmeto

den: das Trauma mit Schreck und Furcht gepaart, hat dem

Kranken so tiefwurzelnde Autosuggestion gegeben, dass jede

Fremdsuggestion wirkungslos bleibt.

Das einzige souveräne Heilmittel: Arbeit ist in praxi

meist nicht in Anwendung zu bringen, denn der Kranke

kanu gerade d i e Arbeit, bei deren Ausübung er erkrankt

ist, d. h. diejenige, die er versteht und die ihn ernährt hat,

nicht mehr leisten. Heilkraft hat aber nur produktive

Arbeit, die dem Kranken seine Existenz sichert. Denn wie die

Furcht, durch den Unfall erwerbsunfähig zu werden, das

Krankmachende MomeDt ist, so ist die Hoffnung, die

durch jeden tatsächlichen Erfolg bei der Arbeit steigt, das

einzig gesundmachende.

Möglichst frühe Arbeitsaufnahme ist also für den Kranken

zu erstreben.

Diese durch Aufklärung der Arbeitgeber über das Wesen

der Krankheit und ihre einzige Therapie den Kranken zu er

wirken, ist die Aufgabe des Arztes.

Vortr. möchte die Arbeitsgeber, die ja auch ein Interesse

an der raschen Genesung ihrer Arbeiter haben, zu bewegen

suchen, den Kranken, wenn sich keine andre leichte bezahlte

Arbeit für ihn findet, zwar in seinem bisherigen Fach zu be

schäftigen, aber anfangs nur sehr kurze Zeit in einem Strich;

denn abnorme Ermüdbarkeit ist ein Hanptsymptom der

Krankheit.

Aach die geringste Arbeit aber müsste soweit bezahlt wer

den, dass der Kranke der direkten Sorge ums tägliche Brot

enthoben ist. Der Lohn dürfte natürlich nicht dem eines vol
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len Arbeiters gleichkommen, wäre aber entsprechend zuneh

menden Leistungen zu steigern; auf diese Weise hätte der

Kranke einen starken Stimulus zum Gesundwerden.

Vortr. faBSt zum Schluss die Aufgaben, die sich für den

Arzt bei Begutachtung Unfallskranker ergeben, in folgende

zusammen:

1. möglichst rasch, aber ohne Uebereilnng, die Diagnose

festzustellen und den Grad der noch erhaltenen Arbeitsfähig

keit zu bestimmen;

2. beim Arbeitgeber darauf hinzuwirken, dem Kranken die

einzige Medizin zu gewähren, die es für ihn giebt: Arbeit.

3. im Allgemeinen aber in weiten Kreisen für Aufklärung

über das Wesen dieser praktisch stets wichtiger werdenden

Krankheit zu sorgen, nm auch hierzu den idealen Beruf des

Arztes zu erfüllen: Berater des Menschengeschlechts zu sein.

(Autoreferat).

Diskussion:

Herr K u s i k : Was die Therapie der traumatischen Neu

rosen anlangt, so kommt der Prophylaxe eine uicht zu unter

schätzende Bedeutung zu. Gleich nach dem Trauma mnss der

Pat. auch gegen die bessere Ueberzeugung des Arztes über

eventuell zu erwartende bleibende Störungen beruhigt und

vom schärferen Beobachten seines Zustandes abgebracht wer

den: man kann sonst leicht Krankheitssymptome in den Pat.

hineiiiexaminieren. Kommt dann noch ein böswilliger Bat ei

nes in Unfallsachen orientierten Mitarbeiters hinzu, so ist

der Simulation Tor und Tür geöffnet.

Herr v. Kügelgeu: Anerkennung des Leidens bietet au

sich keine Gefahr, sei aber unumgängliche Voraussetzung der

Behandlung eines Unfallsneurotikers. Zur Symptomatologie

ist zu bemerken: Anaesthesien sind deshalb noch nicht wert

los, weil sie simuliert werden können. Wichtig ist die Um

grenzung der empfindungslosen Bezirke, die sich nicht an die

Nervengebiete halten, sondern an ganze Extremitäten resp.

Körperhälften. In der Simulationsfrage stimmt Redner Kolle

gen Hirsch völlig bei. Doch mnss konstatiert werden, das«

viele Unfallsneurotiker einzelne Symptome simulieren ohne

deshalb Simulanten genannt werden zu dürfen. Ausserdem

lassen sich viele Symptome bei der Untersuchung suggerie

ren, was bei der nächsten Untersuchung dann leicht den

Verdacht auf Simulation erweckt.

Herr Greifenhagen fragt an, von welchem Moment

an der Chirurg gut tut den Neurologen zu Rate zu ziehen.

Der Uebergang der rein anatomischen Störung in die sich

daran schliessenden neurotischen Erscheinungen ist schwer

zu entscheiden.

Herr Schroeter fragt, wie weit für Entstehung von Un-

fallsueurosen erbliche nervöse Belastung mitspielt?

Herr v. Kü geigen: Zu den prädisponierenden Momenten

sind auch Störungen des psychischen Gleichgewichts, die dem

Unfall vorhergehen, zu rechnen. Dazu gehört hochgradige

Spannung, Angst etc. Daraus erklärt sich auch die hohe Zahl

der Eisenbahner unter den Patienten mit träum. Neurose,

obwol sie besonders in Deutschland mit möglichster Rück

sicht auf Gesundheit ausgewählt werden.

Herr Hirsch: Prophylaxe ist oft unmöglich, da der

Arzt nicht der erste ist, der an den Kranken herankommt,

welcher vorher schon verdorben sein kann. In mit chirurgi

schen Verletzungen komplizierten träum. Neurosen ist der

Nervenarzt eist hinzuzuziehen, wenn die nervösen Erschei

nungen (subjektive) nicht mehr den objektiven, chirurgischen

adäquat sind. In den meisten Fällen von träum. Neurose mag

eine Disposition des Kranken vorhanden sein. Ein kernge

sunder Mensch wird selten erkranken, weun nicht vielleicht

das Trauma unter ganz besonders erschreckenden Formen

auftritt. Eine zeitliche Disposition kann aber auch durch Ue-

bermüdung, Alkoholvergiftung etc. gegeben sein.

4. Herr G r e i f fe n h ag e n - Reval : Ueber Rhinoplastik

mit Demonstration.

a) 20-jährigeB Mädchen mit Ersatz der durch Lupus zer

störten Nasenspitze durch Rhinoplastik aus dem Oberarm

b) 28-jähriger Mann: seit 17 Jahren ausgedehnter Lupus nasi,

labiorum, faciei. gingivae und multiple Halsdrüsen. Völliger

Verlust der Nasenspitze, Atresie beider Nasenött'uungen. —

Drüsenexstlrpation, Stomatoplastik und Ersatz der Nase aus

dem linken Unterarm. Die Knochenspange roussie wegen Ne

krose entfernt werden. Mehrere kleine Nachoperationen, zum

Schluss Parafiuinjektion, um das Prolil der Nasenspitze zu

sichern. Pat. trägt 2 Melallröhren, um die neugebildete Na

senöffnung offen zu halten, c) 10 jährige Patientin mit trau

matischer Sattelnase. Vor 2 Jahren Paiatininjektion. Anfangs

sehr guter Erfolg. Nach einigen Wochen Hypereffekt durch

entzündliches Uedem und Abszessbildung. Inzision und Ent

leerung von Paraftinschollen und sero-sanguinulenter Flüs

sigkeit. Anch nach Ausheilung starker Hypereffekt und Rote

des Nasenrückens mit feinverästelten neugebildeten Gefässen.

2-malige Nachoperation (Keilexcision und Naht). Jetzt Prolil

sehr gut, en face deutliche Narbe, d) Demonstration der

Photogramme einer wolgelungenen totalen Rhinoplastik nach

S c h i in in e 1 b u s c h und einer Sattelnase vor und nacii der

Paraffiuinjektion mit tadellosem Erfolge.

(Antoreferat).

5. Demonstrationen und kleinere Mitthei

lungen:

Herr Greiffenhagen demonstriert: a) Im Ansehluss

an den Vortrag über Magenoperationen einen 3*>-jähri»en

Mann, dem vor 7 Tagen die G. E. retrocolica mittelst Murphy

ausgeführt worden. Wunde per prima geheilt. Alle Be

schwerden (Erbrechen) geschwunden, b) 28-jähriger Manu.

Im Februar 1903 wegen exuleerierten Tumor am Pylora«

(Carzinom?) Resektio Pylori, Gastro-Duodenostoinie nach

K o che r (Murphyknopf). — 5 Monate später Darinstenosen-

erscheinungen, Relaparotomie in der Voraussetzung, dass der

Murphyknopf sich in die Bauhinischen Klappe eingekeilt hätte.

Murphyknopf uicht gefunden, wol aber Knickung und Ste

nose des Colon ascendeus durch Adhäsionen. Scheinbar kein

Rezidiv an der Pylorusgegeud. Ausschaltung des Colons durch

Knopfanastomose zwischen Ileum und Flaxura sigmoidea.

Nach dieser Operation wesentliche Besserung der Stenosen

erscheinungen, aber noch bisweilen Schmerzen, lokaler Meteo

rismus und Peristaltik in der rechten UnterleibsgegenJ.

c) 15-jähriger Knabe mit Ileo-Coecaltuberkulose, Resektion

des Coecum, Vernähung des Colon ascendens, Irnplantatio des

lleum in das Colon ascendens (Murphyknopf) Bauchdecken-

abszess, Heilung per sekund. inteut. Allgemeinbefinden gnt.

Entlassen mit feinem Granulationsstreifen, d) Kind von 3

Jahren mit doppelseitiger Hasenscharte uud stark prominie

renden Zwischeukiefer. Blutige Reposition nach Resektion des

Vomer. Operativer Schluss der Hasenscharte nach Hagedorn.

Kosmetisch guter Effekt, nur ist die Unterlippe relativ zu

gross. Monoplaatik und kosmetische Nachoperationen sollen

später folgen, e) 38-jähriger Mann. Vor 3 Monaten doppel

seitige Malleolarfraktur des rechten Unterschenkels. Auf dem

Laude mit Gypsverband behandelt. Fraktur gut geheilt. Nur

das Sprunggelenk verbreitert. Pat. ging längere Zeit, doch

nehmen die Schwellung des Sprunggelenkes sowie dessen Ver

breiterung und die Schmerzen bei längerem Gehen zu. Diagn.

(Röntgen) Fraktura tali male sanata. Mit äusserem Bogen-

schnitt wurde der mehrfach frakturierte Talus entfernt, Naht.

Nach 8 Tagen Gyps-Gehapparat, der nach 6 Wochen entfernt

wird. Pat. geht ohne Beschwerden nur leicht hinkend, f) 42-jali-

rige Kranke. Seit 5 Jahren rechtsseitige Trigeuiinusneural-

gien, welche vor 3 Jahren einen Versuch mit Facialisdehniing

veranlasste (Dr. Ho ff mann — Krähnholm) darnach 6 Mo

nate Besserung. Später wieder heftige Anfälle in der letzten

Zeit fast alle 10 Minuten. Exstirpation des Ganglion Gasseri.

Prima iutent. jedoch kam es zu'eiuer parenchymatösen Ke

ratitis, die mit Herabsetzung des Sehvermögens auf dem

rechten Auge ausheilte. Pat, seit der Exstirpation schmerzfrei.

(Antoreforatl.

Herr F r i ed e n s t e i n — Reval demonstriert: Jürri Nier-

mauu, 45 a. n.

Anamnese: Vor 3 Wochen plötzlich an heftigeu Abdomiiial-

schmerzen erkrankt, Erbrechen, es gehen weder Winde noch

Kot ab. Bald stellt sich Koterbrechen ein, per anum weder

Kot noch Winde im Laufe der 3 Wochen abgegangen. Siat.

praes: äusserst verfallen; Abdomen fasstörmig, Tyinpanie,

Flnctuation, Puls 120. Temperatur normal, Diagnose: Ileus.

Operation (Dr. Friedenstein) Morph., Chloroform-Narkose,

später Aether. Weiter Schnitt. Darm hyperaemisch mit eya-

notischen Flecken. Weite Incision in 1 Düundarmschlinge,

es wurden ca. 4 Liter flüssigen Kot entleert. Darmnahi.

Befund: Der ganze Dünndarm von der plica duodenajejunalis

bis zum coecum in Ubrzeigerrichtung um ca. 300" um seine

Achse, d. h. das Mesenterium gedreht. Reposition. Mesenterium

nicht verlängert, keine Adhaesionen, keine Nekrose B.iuch-

deckennaht. 17. Sept. Mehrfache Lavemen tstülile. Abends Puls

160, klein. Intraveuäse Kochsalziufusionen von 2 Liter, Puls

hebt sich sofort.

18. Sept. Puls 150, voll. Im Laufe des Tages ca. 10 Lavements

mit jedesmaligem reichlichem Kot und Flatusabgang. Abends

Abdomen eingesunken, Puls 92.

23. Sept. Entfernung der Nähte — prima Inteutio-

3. Okt. Pat. ist aufgestanden.

12. Okt. wird Pat. geheilt entlassen, hat in den letzten 9 Ta

gen 22 Pf. zugenommen.

(Autoreferat).

Herr H. Hoff mann — Reval demonstriert: Pat. wird im

Okt. a. c. 6 a. Bei der Geburt gross und gesund, entwickelt

sich auch weiterhin gut, sowol körperlich als geistig. Dia

3 Geschwister und die Eltern gesund. Kein Abort. Mit einem

Jahre bekam Pat. Masern, uud anschliessend daran hat er

einen asphyktischen Anfall gehabt. Die eisten Symptome der

jetzigen Erkrankung zeigieu sich, als das Kind anfing mehr

zu gehen, wobei dann bald Atemnot und Ermüdung sich ein

stellten, also im Beginn seines 3. Lebensjahres. Auch ver

mied er es, sich an Spielen zu beteiligen, die mehr körper

liche Arbeit erforderten. Tat er es doch einmal oder geriet
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er in Streit, so stellte sich Atemnot ein und das Gesicht und

die Lippen wurden dunkelblau. Doch traten diese Anfälle in

späterer Zeit auch ohne sichtbare Veranlassung: auf; im Som

mer und Frühling; siud sie seltener, als in der kalten Jahres

zeit. Die Intensität ist wechselnd, doch scheint es, als würden

sie mit der Zeit schlimmer. Ausser der starken Cyanose, der

Violettfärbung der Schleimhaut und dem geräuschvollen sehr

frequenten Atmen traten während der Anfälle grosse Unruhe

und Angst auf, Pat. wirft sich hin und her. In letzter Zeit

sollen auch Schmerzen in den Armen und Beinen und der

Brust gewesen sein, so dass Pat. schreit. Das Bewnsstsein ist

erhalten. Der Anfall dauert einige Minuten bis zu einer 7»

Stunde, ja der letzte soll sogar fast 1 Stunde gedauert haben.

Hernach tritt grosse Ermattung ein. Pat. schläft bis zu einem

1;j Tage und ist meist hernach wieder ganz munter, nur nach

den schweren Anfüllen liegt er noch längere Zeit. Seit

dem letzten am 20. April kann er sich nicht mehr

entBchliessen das Bett zu verlassen, obgleich die Mutter

behauptet, dass er seit lunger Zeit nicht so wenig

blau gewesen ist, wie eben. So lange ich ihn beobachtete, hat

eröAufälle gehabt, davon 3 leichte im Sommer, wo er auf dem

Lande war. Wie lange die Cyanose ständig ist, kann die

Mutter nicht genau angeben, doch meint sie, seit 2 3 Jahren.

Ebenso hat sich die Verdickung der Finger- od. Zehen-

Endglieder allmählich in dieser Zeit entwickelt.

Sie sehen wol schon von weitem die hochgradige Cyanose,

die Violettfärbung der Lippen, die kolbigen Auftreibungen

der Finger und Zeheu (Trommelschläger) und die erschwerte

Atmung. Die Herzdämpfung ist stark dilatirt, nach links ein

Fingerbreit über die Mamilarlinie, nach rechts ParaSternallinie.

Bei der Auskultation systol. Geräusch links zwischen Stor-

num uud Mamilla und an der Pulmonalis. Starkes Venennetz

an Brust und Bauch.

Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich hier um eine

angeborene Pnlmonalstenose. Dass die Cyanose erst später

aufgetreten, spricht nicht dagegen; erst wenn die Kinder

sich staiker entwickeln, stellt die sich ein.

Abgesehen von den Aussagen der Mutter, haben verschie

dene Kollegen beim impfen und während der Masern Pat.

gesehen, ohne dass ihnen damals was aufgefallen ist. Eben ist

die Cyanose relativ gering-, da Pat. in letzter Zeit reichlich

Digitalis bekommen hat. Puls ist eben ca. 130, gestern Abend

ICO und kurz nach dem Antall ist die Cyanose noch sehr viel

stärker ausgesprochen, der Puls viel frequenter, unzählbar

(über 180). (Fortsetzung folgt).

Vermischtes.

— Wie wir einem Telegramm aus Irkutsk entnehmen,

ist die 3. Sanitätsabteilung der K a n f m a n n'schen Gemein

schaft barmherziger Schwestern des Roten Kreuzes unter Füh

rung von Dr. R. Wanach daselbst am 7. Sept. eingetroffen.

— In die Zahl der Stadtverordneten St. Pe

tersburgs ist, nachdem . der Senator Koni sein Stadt

verordnetenmandat niedergelegt hat, als nächster Kandidat

der Obermedizinaliuspektor des Ministeriums des Innern, Ge

heimrat Dr. W. v. Anrep, eingerückt.

— Der ehemalige Professor der Pharmazie an der mediko-

chirurgischen Akademie und Ehrenmitglied der militär-medi-

zinischen Akademie, Geheimrat Mag. pharm. Julius Trapp,

beging am 8. September seinen 90. Geburtstag. T. fun

giert trotz seines hohen Alters noch gegenwärtig als Mitglied

des Medizinal) ats und des militär-medizinisclien gelehrten

Komit6s.

— Auf Grundlage des Allerhöchst am 10. Mai 1904 bestätig

ten Etats des weiblichen medizinischen In

stituts sind zu ordentlichen Professorendes

genannten Instituts ernannt worden : Akademiker,

Geheimrat Dr. Bechterew — für Geistes- und Nerven

krankheiten; Ehrenleibakkoucheur, wirkl. Staatsrat Dr. Feno-

menow — für Geburtshülfe und Frauenkrankheiten; Akade

miker, wirkl. Staatsrat Dr. Albizki — für aligemeine

Pathologie; die Staatsräte: Dr. W o 1 k o w — für die therapeu

tische Hospitalklinik; Dr. D o g e 1 — für Histologie; Dr. Treu

berg — für die chirurgische Hospitalklinik; Thiele — für

chirurgische Pathologie; die Kollegienräte: Dr. L e w i n — für

Diagnostik und Dr. L i c h a t s c h e w — für Pharmakologie

und allgemeine Therapie; Dr. Andogski — für Augenheil

kunde; Dr. Salaskin — für physiologische Chemie; Dr.

T o n k o w — für Anatomie; Dr. Nadson — für Botanik und

Dr. zool. Faussek für Zoologie.

— Die ausserordentlichen Professoren der Moskauer Univer

sität Dr. Tschirwinski (Pharmakologie) Dr. G a 1 e -

witsch (mediz. Chemie) sind zn ordentlichen Pro

fessoren befördert worden.

— Der Privatdozent der Odessaer Universität Dr. zool.

Lebedi nski ist zum ausserordentlichen Pro

fessor der Zoologie, vergleichenden Anato-

m i e und Physiologie ernannt worden.

— Dem älteren Arzt der 18- Flotteneqnipage, Staatsrat

Berten 8on, Ist das Offizierkrenz der franzö

sischen Ehrenlegion verliehen worden.

— Der ältere Arzt des turkestanscben örtlichen Lazaretts,

Staatsrat Dr. Koltanowski, ist zum Beamten für

besondere Aufträge 5. K 1 a s se der Verwaltung des

Intendanten der Mandschurischen Armee ernannt worden.

— Der Konsultant bei den Moskauer Erziehungsanstalten

des Ressorts der Kaiserin Maria, wirkl. Staatsrat Dr.

R y m w i d - M i c k e w i c z . ist auf eigenes Ersuchen verab

schiedet worden-

— Verstorben: 1) Am 21. August in S t. Pe t e r s -

bürg nach längerer Krankheit Staatsrat Dr. Hugo Götz

im 75. Lebensjahre. Zu Riga geboren, erhielt er daselbst seine

Schulbildung und bezog dann die Dorpater Universität, an

welcher er von 1850—1854 Medizin studierte und Mitglied der

«Fraternitas Rigensis» war. Nach Erlangung des Arztgrades

(1857) und weiteren Studien in Wien, Prag und Berlin, Hess

er sich 1859 als Arzt in Moskau nieder, wo er kurze Zeit

auch Ordinalor am Arbeiterhospital war, siedelte aber bereits

im Jahre 1862 nach St. Petersburg über. Hier war er anfangs

ausseretatmässiger Ordinator am Findelhause, dann älterer

Beamter im Medizinaldepartement. Während des letzten

russisch-türkischen Krieges fungierte er als Arzt des Roten

Kreuzes in Montenegro und dann als Oberarzt eines Feldla

zaretts in Kars. Der Hingeschiedene erfreute sich wegen sei

ner liebenswürdigen Persönlichkeit und seiner geselligen Ga

ben allgemeiner Beliebtheit, wozu auch nicht wenig noch

der Besitz einer schönen geschulten Baritonstimuie beitrug.

2) In Jaroslaw der dortige Gouvernements-Medizinalin

spektor, wirkl. Staatsrat Dr. Johann Buchowzew, im

Alter von 63 Jahren, nach 34-jähriger ärztlicher Thätigkeit.

3) In Kislnwodsk der Direktor der Hebammenschule beim

Gonvernement-Landschaftshospital in Kamenez-Podolsk Dr.

W. N. G o g o z k i im 37. Lebensjahre. Nach Absolvierung

seiner Studien an der Kiewer Universität i. J. 1891 nnd wei

terer Vervollkommnung auf deutschen Universitäten, Hess

er sich vor 7 Jahren als Arzt in Kamenez-Podolsk nieder,

wo er die gynäkologische Abteilung am Landschaftshospital

leitete und sich sehr bald eine ausgebreitete Praxis als

Akkoucheur und Operateur erwarb. 4) Am 3. September

n. St. in InnsbruK der frühere Prof. ord. der inneren Me

dizin und Direktor der medizinischen Klinik der Grazer Uni

versität Dr. Otto Rembold im 71. Lebensjahre. Sein

Hauptweik siud die 1869 erschienenen «Kalorimetrischen Un

tersuchungen». 5) In Genf der Professor der pathologischen

Anatoiiiie an der dortigen Universität Dr. Friedrich

Zahn im 59. Lebensjahre. Der Verstorbene hat dort seit 1976

seine Lehrtätigkeit ausgeübt. 6) In Groningen der eme-

ritirte Professor der inneren Medizin Dr. Krooykerim

Alter von 72 Jahren.

— In der Schlacht bei Liaojang sind vom medizinischen

Personal verwundet worden : 1) der jüngere Arzt des

Bii8ultikschen Inf.-Regiments Dr. Ferdinand Treumann

(hat 1903 die Dorpater Univ. absolviert); 2) der Arzt des

Njeshinschen lnf.-Reg. Dr. Leonid N i k o 1 a j e w; 3) der

Arzt K. W. Pisnjatschewski; 4) der Student der mili-

tär-mediz. Akademie Ssokolow; 5) barmherzige Schwester

Jakowlewa-Jakowenko, ausserdem mehrere Sanitäre.

— Vom Stallmeister Rodsjanko, der bekanntlich eine

fliegende Sanitätskolonne ausgerüstet hat, ist, der «Big. Sund-

schau» zufolge, ein Telegramm d. d. 26. August aus Tjelin

eingelaufen, in welchem er mitteilt, dass 11 Sanitäre und

Feldscher seiner Kolonne das Georgenkreuz für während

der Schlacht bei Liaojang erwiesene Tapferkeit erhalten ha

ben. Stallmeister Rodsjanko selbst ist mit dem Wladi

mir-Orden mit Schwertern dekoriert worden.

— Der hiesige Arzt Dr. W o 1 f g a n g Schiele (vom Ale

xanderhospital) begiebt sich noch in diesem Monat als Ober

arzt der vierten Sanitätsabteilung der Kauf-

mannschen Gemeinschaft barmherziger Schwestern

des Roten Kreuzes, welche aus 5 Aerzten und einer

grösseren Anzahl barmherziger Schwestern und Sanitäre be

stehen wird, auf den Kriegsschauplatz. Dr. Schiele, ein

ehemaliger Jünger der Dorpater Universität, hat bekanntlich

den Burenkrieg mitgemacht.

— Dr. Richard v. Brannschweig, Arzt des in Riga

stehenden Isborskischen Inf.-Regiments, ist nach Charbin als

Oberarzt eines dortigen Feldhospitals ab

kommandiert worden.

— 21 in Riga lebende Aerzte haben, wie die Rigaer Blätter

berichten, in den letzten Tagen den Befehl erhalten, sich in

5 Tagen bereit zu machen, um auf eiue an sie ergehende Or

der auf den Kriegsschauplatz im Fernen Osten abzureisen,

jedoch sind 9 von ihnen durch die Kommission, die sie aal

ihieu Gesundheitszustand zu prüfen hatte, nachträglich vom

Dienst befreit worden.

— Am 10. September reisen 5 fliegende Abteilun

gen (der Zahl nach die 11., 12., 13., 14. und 15. Abteilung)

des Roten Kreuzes auf den Kriegsschauplatz ab. Es
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gehören zu diesen Abteilungen 5 Aerzte, 15 Feldscher, 45 Sa

nitäre (darunter 7 Studenten) nnd 10 Kosaken. Sie führen 28

Lastpferde und 14 Reitpferde mit und in Cliarbin sollen ihnen

noch 215 Pferde zur Verfügung gestellt werden.

— Zum Leiter der psychiatrischen Poliklinik an der Univer

sität München ist der Privatdozent Dr. Haus G u d d e n, ein

Sohn des mit König Ludwig II. auf tragische Weise verstorbe

nen Psychiaters, ernauut worden.

— Zum Rektor der Universität Innsbruck ist

der Professor der Zoologie und vergleichenden Anatomie Dr-

Heid er gewählt worden.

— Der Privatdozent der Anatomie au der Universität

F r e i b u r g ist zum ausserordentlichen Professor

ernannt worden.

— Den Prvatdozenten der Universität Rostock Dr. Sche

ven (Psychiater) und Dr. E. E h r i c h (Chirurg) ist der Pro-

fessertitel verliehen worden.

— Die Stadtverwaltung von Riga unterhielt i. J.

1903 s e c Ii 8 Stadtärzte, von denen 2 Gerichtsärzte

und ausschliesslich der (jouvernemeuts-Medizinalverwaltuiig

unterstellt, die übrigen 4 Sanitätsärzte waren. Für den

Unterhalt dieser Aerzte wurden aus städtischen Mit

teln jährlich 9902 Rbl. gezahlt; ausserdem erhall der Arzt in

Bolderaa für die sanitäre Aussicht in dem Mühlgrabenschen

nnd Bolderaaschen Hafen alljährlich ein Honorar von 200 Rbl.

Der Unterhalt dreier F e 1 d 8 c h e r belief sich auf 300 Rbl.

and an Gehalt für 4 S t a d t h e b a m m e n für Arme, sowie

an Geburtengeldern für 2 K r e i 8 Ii e b a m m e n verausgabte

die Stadt 500 Rbl.

— Im weiblichen medizinischen I n s t i t n t be

gannen am 1- September die Abgangsprüfungen, welche big

zum 15. November dauern werden. Zu den Prüfungen haben

sich 240 Hörerinnen gemeldet.

— In die medizinische Fakultät der Odessaer

Universität sind 85 Hörer neu aufgenommen worden.

— Im anatomisch - biologischen Institut der

Berliner Universität, das von Prof. H e r t w i g gelei

tet wird, sind dem praktischen Arzt Dr. Fr. Fried mann

mehrere Räumlichkeiten zur Benutzung überwiesen, damit er

die im Iusiitut begonnenen Untersuchungen über

den Schildkröten-Tuberkelbazillus mit Unter

stützung der Höchster Farbwerke in grösserem Umfange

fortzuführen in der Lage ist. Dr. Friedman n hat bereits

mehrere Arbeiten über die Züchtung des Schildkröteu-Tnbei-

kelbazillus, sowie über Immunisierung gegen Tuberkulose

veröffentlicht.

— Epidemiologisches. Die Cholera im Trans-

kaspigebiet macht weitere Fortschritte, namentlich sind

in Merw und auf der Station Bairamali viele Erkran

kungen vorgekommen. Vom 15.—22. August erkrankten im

genaunten Uebiet 62 Personen an der Cholera und starben 43;

vom 22.-29. August erkrankten weitere 77 Personen und

starben 48. Ausserhalb des genannten Gebiets ereigneten sich

vereinzelte Cholerafälle in Baku, wo 2 Personen starben. In

allen Städten des Kaukasus wurden energische Massregeln

gegen das mögliche Auftreten des asiatischen Gastes getrof

fen. Es werden u. a. populäre Brochüren in russischer nnd in

den einheimischen Sprachen verteilt, mit Angaben, wie man

sich vor der Cholera zu schützen hat. Bf.

ANJNONCKN JEDER ART werden in der rJiicariandLuug von K. L. RICKER in

St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14, sowie in allen in- nnd ausländ. Annoncen-Comptoiren allgenommen.
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anerkannt vorzügl. Haemostatikuin, beson

ders bewährt bei Uterusblutungen. In Form

von Substanz, Tabletten, Watte und Gaze.

Qrronal.

 

ausgezeichnetes Hypnotikum ohne jeffliche

schädliche Nebenwirkung. In Dosen zu 0,25

bis 0,5 und bis 1 yr.

\ sehr beliebtes Anästhetikum. Besitzt d. unäs

thetischen JEiyensch. d. Cocains ohne d. JYe-

bentcirk. Die Lösungen sind sterilisierbar.
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ANSTALT FÜR WARME BAEDER

VICHY

(66) 17-8.

Eigentlium der Französischen Regierung.

B ADE-SAISON.

In der Anstalt VICHY, der besteingerichteten in ganz Europa sind

vorhanden Bäder und Douchen zur Heilung von Magen-, Leber-. Harn

blasen-, Harnsalz-, Podagra und andere Krankheiten.

Täglich vom 15. Mai bis zum 30. September Theater und Concerte im

Casino. Musik im Park. Lesecabinetts. Gastzimmer für Damen, Spiel-, Sprech

säle und Billards. Alle Eisenbahnlinien sind mit VICHY verbunden. Frank-

xxxxxxxxxxxxx

Dr. Navrätil's.

Kuranstalt und Pension

„Bellaria" in Arco.

der wärmsten klimat. Staliou Südtirols,

für intei ne und Nerven-Kranke. für Be-

konvalescenten. Diätetisch-physikalische

Pehandlung. Sonnenbäder selbst im De

zember und Januar im Freien. Liege

halle. Herrliche, geschützteste Lage im

Fokus von Arco, voi zügliche Verpflegung.

Prusp. u. jegliche Auskunft auf Wunsch.

(122) 4-L

 



T Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada

(ASARNE

euro |EPRIME"
Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für dieVerdauungsorgane; beiAtonie des

- Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen: 2 Pillen nach dem Essen
Medicinische Akademie

12. Juli 1892. oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Akademie der Wissenschaften Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

1. April 1893 und 3. Juli 1899. Depot in allen Apotheken und Drogyuenhandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

(jede Pille ent

- L hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

40 54 14 27 4

C. H' Az" 0" P.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince, 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken.
- (29) 40–24.
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L e. V. a l e ria n a te de Pier 1 O t.# (BanepiaHo-He HcJIEIM aMMOHiaKTH DIHepJ10).

Dltscreyer - ycnoHavBakouvm - o6pasoMT- npv HepBHEx- 6ontssHAxt- Hakis:

H| |E 3 P.(1)3AXT- | „IO3A: „Ismo unu mpu uaündux nooc

H E 3 PAJT T" F XT- neu ympo.uv- u. 6ertepouto 60 em6epmu cma

H EB PACTEHI R XT- maha cacapRoit 600bt. #
Jumepamypa: Bouchardat, Tr. Pharm.,page 300. Gübler, Com. du Codex, page 813. Trousseau,Thérap, page 214.

Charcot, Cliniques de la Salpêtrière.

Lancelot et Co. Rue St.-Claude, No. 26, Paris.
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Basler Chemische Fabrik, Basel (Schweiz)
Kryofilm (Methyelglykolsäur Ferratogen unangreifbar

paraplenetiden)schnelle und Magensaft keine Ma

sichere Antipyrese, Spe

ceficum gegen Ischias genbeschwerden verur

im

âner

kannt bes
igen Uund“ Ne tES Ersatzmittel sachend.

für Jodoform ist Vanillin

Antipyrin, v. - - - - - - Heliotropin,

- (Jodchloroky

Phenacetin, sterilisierbar geruchlos Methylenblau

Acetylsalicylsäure. n.von vorzüglich aus- medic.

trocknender

Vertreter

Literatur, Proben, sowie Wirkung.

sonstige Auskunft steht zu

Dienst.

Dr. Alfred Stransky

Kolokolnaja Str., Nr. 13,

St. Petersburg.(32) 26–19.

Morphium-Entwöhnung
vollst.beschwerdenlos u.sichervermittelt

Dr. Rülands en GIElli
gege11

L. Wirz, Basel (Schweiz)

MT MIT-TITI
liefert,i.bester Qualitätzubillig. Preisen,

Fritz Schneider,

Thermometerfabrik.

GeWa bei Elgersburgi./Th.

-----------------------------------------

- - - - - -- - - -- - - -- - - - - - - - - -

Sanatorium Willa Frimararz

Gardone Riviera, Italien

Prospekte des Sanitätsrat Dr. Koeniger.

-

------------------------------ --

«-> > > ><-> > > > <->•«-> ><-> > >> --> o«->oese
- - --- -- --- ------- ------------ -

RON CE(G N O

Natürliche Arsen-Eisenquelle

bekannt und im Knrbetrieb seit 1856.

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd dasganze Jahr auch zu Haus

kuren in allen Ländern empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei

Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän

den. Haut-,Nerven-und Frauenleiden, Basedow'sche Krankheiten etc.–0- Käuflich

in allen Apotheken. –O- (77) 25–11

STETTENWEEET-

(Oberbrunnen
als alkalische Quelle ersten Rangesbereits seit 16Ol erfolgreich verordnet

- Brunnenschriften und Analysen gratis und franco durch

Wersand der Fürstlichen Mineralwasser von Ober-Salzbrunn.

Furbach & Strieboll, Salzbrunn in Schlesien.

Niederlagen in allen Apotheken und Mineralwasser-Handlungen.

(88) 6–5.

---

BAD KISSINGEN.

Dr.v. Sohlern’s Anstalt für Magen-, Darm-, Stoffwechselkranke

und Neurastheniker, Entfettungs- und Mastkuren.

Aeltestes klinisch geleitetes Institut am Platze.

Geöffnet vom 15. April bis anfangs Oktober.–Prospekte gratis.

(54) 8–8. Dr. Frhr. v. Sohlern.

S(HL.(0SS MAHARA (A/ Bodensee

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte e"ä

Herz- und Nerven leiden

günstig beeintflusst werden.

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung.

Sommer- und Winterkuren. (21) 52_49.

Chinin, Fleischsaft und Milch.

phosphorsauren Kalkenthaltend

Vollkommenesphysiologisches

Nährmittel.

Vin de Wial vereinigt alle

wirksamen Principien desphos

phorsauren Kalks, des Chinin

und des rohen Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.

In der Dosis von einem

Liqneurglas vorjeder Mahlzeit

S ergänzt es die ungenügendeE

nährung von Kranken und

S Comvalescenten.

Zu haben in allen Apotheken,

Haupt-Depot bei Herrn Spies

& Sohn. Senatorskaja, 24Warschau.

Im Deutschen Alexander-Hospitalwird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen,

Frau Adelheid von Fersen, Catha

rinencanal 81, Q. 20.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche6–8,Q1

Frau Elvine Juckam,Bacocrp,Cp. Im

1. JImxaueBa N 29, 5-Euä Kopp 10p,

KOMEaTa JN 229.

Oasra Cabriosa.Cepriesck, 1.17,R'

Frau Gülzen,W.0.17Linie,HausN 16

Qu. 18.

| MarieWinkler,yr.Cosmosanep.n Ila

renewohcrolä v. a. 4. Rs. 11.

Schwester Const. Schmidt, DIeTep6.

MaTekerckaa y1,1.9, kB.20

Luitgart Heimberger, Bac.OCTP 6

IHH., M. 29. KB. 13. 4

Frau Hasenfuss, Maz. IIoneer. g.14.

xa. 15.

Frau Tursan, Cnacckag 21, KB. 6.

Frau Catharine Michelson, ITara"

ckan YInna A. 30, kB.

Alexandra Kasarinow,

YII. M. 61, RB. 32.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelef

Pereulok N 16, Qn. 6. -

Ludmilla Kawakewitz, EkaTepn"

cki kanart, 1. 69, kB. 23.

17.
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MEDICINISDHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaktion von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheint jeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Buasland8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellungen den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

fürdie 3malgespaltene Zeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzüge ihrer Origmalartikel zugesandt.

-Re ferate werden nach dem Satzevon 16Rbl. pro Bogen honorirt.

tC Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate "9>tt

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Z. L. Ricker

in St. Petersburg, Newsky-Prospekt Ks 14, zurichten. — Manus-

eripte sowie alleautdieRedaktion bezüglichen Mitteilungenbit-

tet man an den stellvertretenden geschäftsführ enden Redak

teur Dr. E. Blessig in St. Petersb., Wassili Ostrow, 1 Linie Ne 28

zu richten. Sprechstunden täglich von 4—6 Uhr.

N 38
St. Petersburg, den 18. September (1. Oktober). 1904.

Inhalt: Professor Zoege v. Manteuffel: Kriegschirurgische Beobachtungen. — Protokolle des deutschen

ärztl. Vereins zu St. Petersburg. — Protokoll des 1. Aerztetages der Estländischen Aerztlichen Gesell

schaft am 11. und 12. Oktober 1903 zn Reval. — Vermischtes. — Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.—

Anzeigen.

Kriegschirurgische Beobachtungen.

Aus einem Privatbrief

von

Professor Zoege v. Manteuffel*).

Ljaojang. Den 1. August 1904.

Lieber Freund !

Da du ja auch einmal Kriegschirurg gewesen bist,

wird es dich vielleicht interessieren, Einiges über die

Wirkung der im japanischen Kriege zur Verwendung

kommenden Projektile zu erfahren.

Da ich keine statistischen Zahlen und auch keine aus

führlichen klinischen Beobachtungen dir als Lektüre zu

muten will, so werde ich meine vielleicht nicht mass

gebenden Eindrücke in chronologischer Reihe folgen las

sen. In Charbin und Mukden schon sah ich eine Reihe

von Abdominalschüssen, von Schüssen durch die Lungen

und den Kopf, die in der Heilung begriffen waren. Es

waren immerhin nur wenige Fälle und dachte ich mir,

das sind eben die leben gebliebenen — wollen wir sehen,

wie die Sache sich in der Nähe macht. Mitte Mai ka

men dann die Verwundeten von Tjurentschen hier in

Ljaojang an, und ich hatte Gelegenheit, den ersten Ein

druck zu korrigieren. War in Charbin bei Rosow und

Bornhaupt der Eindruck der gewesen, dass die Abdo-

minalschtlsse und perforierenden Schüsse des Thorax und

Schädels eigentlich unschuldige Verletzungen waren, so

sah ich doch hier eine Reihe von Fällen schon einen

wesentlich ernsteren Verlauf nehmen.

Peritonitis und Kotflsteln, vereiternde Haemothorax-

verletzungen, Meningitiden, kamen vor. Aber auch

hier wurde schon nach kurzer Zeit das Gros als Rekon

valeszenten entlassen, während allerdings ein Teil starb.

Hier machte man schon damals einen mir nicht recht

verständlichen Unterschied zwischen perforierenden und

nicht perforierenden Verletzungen des Leibes, des Tho-

*) Es sei uns gestattet obigen Brief wegen seines aktuellen

Interesses an erster Stelle als Originalartikel zu bringen.

(d. Red ).

rax und des Kopfes. — Jedenfalls aber konnte ich hier

schon die Erfahrung der Herren in Charbin bestätigt

finden, dass das japanische Geschoss sich so gut wie

garnicht deformiert.

Aber erst in der ersten Linie auf dem Hauptverband

platz selbst konnte ein Ubersichtliches Urteil gewonnen

werden. In Wafangou war ich in der Lage den Haupt

verbandplatz des linken Flügels, den ganzen Verband

platz am Bahnhof und das dieselben Verwundeten ver

sorgende Lazaret in Kaitschou in meiner Hand zu ver

einigen, wobei ich noch die Gelegenheit hatte, sowol

auf der I. Batterie als auch hinter den Schützenlinien

des ersten Korps meine Beobachtungen anzustellen. —

Dass bei einem so ausgebreiteten Wirkungskreise von

Schlaf und Essen nicht viel die Rede war, dass die un

mittelbaren Eindrücke in ihrer schnellen Folge im heis-

sen Kopf kaum Platz hatten und man doch in der Er

regung des Augenblicks keine Zeit für das Gefühl

der Ermüdung hat, wirst du ja noch aus eigener Er

fahrung wissen.

Aber die in der Aufregung der Schlacht gewonnenen

Eindrücke sitzen fest und klären sich recht bald zu

wohlcharakterisierten Bildern, zumal wenn man von

gutgeschulten eignen Assistenten und deren wolgeführten

Krankenbögen nebst Zeichnungen unterstützt wird und

im Hospital mit etwas mehr Müsse seine Beobachtungen

kontrollieren kann.

Auf dem Schlachtfelde blieben fast nur Solche, die

von mehreren Kugeln getroffen waren, dann eine Reihe

Brustschüsse (wahrscheinlich Aorta-, Pulmonalis- und

Herzschüsse) und einige Kopfschüäse.

Auch die Schwerverwundeten wiesen meist mehrere

Verletzungen auf. — Im ganzen wiederholte sich jedoch

das Bild: Schüsse quer, längs und diagonal durch den

Schädel heilten zum grössten Teil aus. Fast alle hatten

Ausfallserscheinungen — circumskripte oder mehr ausge

breitete — aber diese Erscheinungen gingen in 4 Tageu

zurück. Was dann nachblieb, heilte nur zögernd oder

garnicht. Höchst interessante Sprachstörungen — Agra-

phie — zentrale Facialislänmung — etc. gingen gut
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zurück. Schüsse durch die Hirnbasis wie z. B. auch

Schüsse durch den Opticusstamm mit Prolaps eines Au

ges hatten meist gar keine Symptome aufzuweisen, aus

ser im Anfang Benommenheit.

Ich habe in keinem Fall an Verwundeten

der Sudarmee Sprengwirkung der japani

schen Geschosse gesehen. Es werden ja gewöhn

lich 3 Zonen der kleinkalibrigen Gewehrschüsse unter

schieden: nämlich Nahschüsse von 0—400 und 600 Me

tern Distanz mit Sprengwirkung an Höhlenorganen —

von 600—800 kommen Sprengwirkungen nur am Schä

del vor. Dann folgt der thuraane» Schussohne Deformie-

rung auf Entfernungen bis 1500 od. 1600 M. und end

lich kommen auf noch weitere Distanz die nicht perfo

rierenden Schüsse. — Nach meinen Erfahrungen treffen

diese Angaben für das japanische Gewehr nicht zu. Ich

habe an Extremitäten Knochenschüsse bis 70 Schritt

Nähe gesehen ohne jegliche Sprengwirkung. Erst

auf 30 Schritt war der Ausschuss grösser; — also

Deformierung vorhanden. Ob es bei nahen Schädel

schüssen ebenso ist, kann ich nicht sagen; die Schädel

schüsse, die ich gesehen habe, stammten alle aus

grösserer Entfernung von 800—1000 M. Vielleicht wer

den diese Erfahrungen sich korrigieren lassen, wenn wir

einmal vorwärts gehen und die Leichen untersuchen kön

nen. Bisher ist das noch nicht vorgekommen. — Ich

glaube aber, dass wir auch dann wenig Deformierung

sehen werden. Die Kapsel der japanischen Kugel ist

ungemein dick, namentlich an der Spitze — so dass

sogar die von Stein und Metall rikoschettierte Kugel

zu allermeist hefl bleibt. Schlägt sie direkt auf, so zer

springt sie natürlich in kleine Splitter — bei tangentia

lem Aufschlagen kann sie fast bis zum Halbkreis sich bie

gen, ohne ihren Mantel zu verlieren. — Es ist verständ

lich, dass diese sehr humane Kugel verhältnissmässig

nur sehr unbedeutende Störungen setzt, sodass so man

cher Offizier mit einem Schuss durchs Bein, durch den

Leib, die Brust, den Hals u. s. w. ruhig weiter kom

mandiert, — bis er den 2. Schuss bekommt.

Die Abdominalschüsse bekommen vielfach erst peritoni-

tische Erscheinungen, wenn sie, wie es leider oft geschehn

ist, zu frühe evacuirt werden, zumal auf den zweirädrigen

Militärkrankenbahren ohne Federn. Den Transport auf

der gewöhnlichen Tragbahre halten sie besser aus, ob

gleich ich auch hier bei anfänglich gutem Verlauf Peri

tonitis auftreten sah. Mehrfach heilte die Peritonitis,

wenn sie circumscript war, gut aus. Die diffusen Peri-

toniten gingen natürlich zu Grunde; ihre Zahl ist aber

gering im Vergleich mit den günstig verlaufenden. Einige

jüngere Heisssporne (nicht meiner Schule) haben zu

laparotomiren versucht — das war entweder unnütz

oder schädlich, wie der Erfolg lehrte.

Die Lungenschüsse machen merkwürdig geringe Stö

rungen. Sie bekommen hinten und vorn ein Pflaster und

gehen meist zu Fuss fort — was ich vergebens zu hin

dern suchte, da doch recht unangenehme Blutungen vor

kommen können und vorkommen. Ausser den beiden

Pflastern und der Ruhe ist aber auch äusserlich meist

nichts nötig. — Der Haemothorax wird nach D e h i o

erst nach Wochen abgezapft — wenn nicht die Tem

peratur früher steigt — wo man dann mit bestem Er

folg auch schon nach 8—14 Tagen punktieren kann;

bleibt der Erfolg aus, so muss man wol die Thoracoto-

mie und Rippenresektion machen.

An Herzschüssen habe ich höchstens fünf selbst beo

bachtet. Auch andere Kollegen hatten welche, glaubten

aber nicht daran. Ich habe auch hier keinmal Gelegen

heit zur Operation gehabt, wenn ich auch mit dem Messer

in der Hand die ersten 5 Tage am Bett der Verletzten

sass, weil meist die Blutung sehr gering war, und nicht

zur Tamponade des Herzbeutels führte oder die gleich

zeitige Pleuraverletzung wol einen grossen Haemothorax,

aber keine Tamponade des Herzbeutels bewirkte.

Interessant war mir auch, dass jede der 3 Schlachten

der Südarmee — Wafangou, Taschizao, Chaitschöng — viele

besondere Eigentümlichkeiten hinsichtlich der Verletz

ungen aufwies. Weil die Truppen bei Wafangou aus

schliesslich im Gebirge kämpften und gute Deckung

hatten, gab's hier viel Kopfschüsse; in Taschizao waren

Längsschüsse durch den Thorax, die Arme und Beine

zu sehen, weil hier flache Hügel wenig Deckung gaben und

der Soldat im Liegen der Länge nach getroffen werden

konnte. Reiterei bekam die Schüsse vorwiegend in die

Beine.

Etwas andere Verletzungen kamen aus der Armee

Graf Kellers, der ja selbst, durch einen vollen

Schrapnellschuss getroffen, von 23 Kugeln und dem

Deckel des Geschosses tödlich verletzt wurde. Bei K u -

roki giebt es Reserven, die mit Mausergewehren aus

gerüstet sind, und durch diese letzteren werden viel häu

figer Sprengzwirkungen hervorgerufen. Ein General und

sein Arzt haben deshalb ein Protokoll aufgenommen, in

welchem den Japanern der Vorwurf gemacht wird, dass

sie mit Dum-Dum-Kugeln schiessen. Das kann man aber

nicht aus der Art der Schussverletzungen, sondern nur

aus der Patrontasche erweisen, und deshalb habe ich dem

Kollegen geraten, die Anzeige lieber zu unterlassen.

Die Schrapnells geben dieselben bösartigen Verletzun

gen wie immer. Während ich bei der Flintenkugel nur

Lochschüsse und gar keine Splitterungen sah, finden sich

hier die bösen komplizierten Frakturen. Schädelschüsse

und Abdominalschüsse gehen meist bald zu Grunde.

Die Blutung bei Gefässverletzungen ist in der Regel

tödlich.

Was die Gefässverletzungen überhaupt anlangt, so hat

Ernst v. Bergmann schon vor Jahren die grosse

Zahl von traumatischen Aneurysmen in Folge partieller

Verletzung der Gefässwand vorausgesagt. Das trifft

nach meinen Erfahrungen vollkommeu zu. Ich habe Ge

legenheit gehabt, das W a h Fsche Geräusch zu demon

strieren. Mehrere Aneurysmen habe ich auch bereits

operiert. Die anderen werden wol in Charbin oder noch

weiter nach" Norden zur Operation kommen. Die meisten

sind am Platz nicht operiert worden; oft ist das auch

kaum möglich, da das Schiessen, Fahren und Getöse der

Schlacht eine feinere Auskultation verhindert.

Sehr überraschend war es mir, die Wirkung der Bri

santgranate — meist Lyddit — zu studieren. Sie kommt

unter furchtbarem Getöse angeflogen, platzt mit einem

rasenden Knall und Gestank und geht danu in so kleine

Splitter, dass, wer sie nicht direkt auf den Leib be

kommt, kaum viel zu fürchten hat. Die winzigen Split

terchen dringen wenig tief ein, so dass die Wirkung

dieses Geschosses höchstens eine sog. moralische ist und

nur stark auf die Nasenschleimhaut fällt.

Mein schönes Hospital in Ljaojang ist inzwischen, wie

alle übrigen, auf höheren Befehl geschlossen worden und

wird nach Norden verlegt.

Protokolle

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

1325. Sitzung am 12. Januar 1904.

1. Michelson hält seinen angekündigten Vortrag.

«Gicht and Psychose».
Nach einer Uehersicht über die Eutwickelung der Lehre von

den Autointoxikationen wird deren Verwertung für die

Psychiatrie an der Hand der Literatur dargelegt, wobei be

sonders französische Autoren und von deutschen Wagner,

Berger berücksichtigt werden. Für den Zusammenhang von

Gictit und Psychosen werden aus der Literatur die Arbeiten

you Haig.ü. Lange («Periodische Depressionsznstande und

ihre Pathogenese auf dem Boden der harnsauren Diathese»,
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nnd Kowalewski spezieller besprochen. — üeber die Chemie

der Harnsäure sowie das Wesen nnd die Theorie der Gicht

werden nach der neuesten Monographie von Minkowski

die wichtigsten Thatsachen zitiert. Darnach ist die Harnsäure als

Purinderivat (Trioxypurin) aufzufassen, sie wird durch Oxyda

tion aus den praeformierten Purinkörpern gebildet, welche der

Nucleinsäure entstammen. Diese ist in Verbindung mit Eiweiss-

körpern nnd Protaminen in den spezifischen Bestandteilen

der Zellkerne, den Nucleoproteiden enthalten. Paarung der

Purinverbindnngen in der Harnsäure mit dem Nucleiusäurerest

ist wahrscheinlich für den Uebergang der Parinbasen in Harn

säure sowie tür die Lösung und den Transport und das wei

tere Schicksal der Harnsäure im Organismus massgebend.

Ebenso wahrscheinlich ist, dass die Erhöhung des Harnsäure

gehaltes im Blute bei der Gicht als die Folge einer gehemm

ten Ausscheidung dieser Substanz durch die Nieren zu be

trachten ist, weil die Harnsäure in einer Form zirkuliert,

welche sie als nicht «harnfähig» erscheinen lässt. Die Bedeu

tung, welche den Digestionsstörungen in der Aetiologie der

Gicht zuzukommen scheint, spricht vielleicht dafür, dass der ab

norme Verlauf der Zersetzungsprozesse in den mit der Nah

rung eingeführten Nuclei'nen innerhalb des Digestionstraktus

als das entscheidende Moment anzusehen ist. «Es wäre denk

bar, dass die abnormen Umsetzungen der Kernsnbstanzen

nicht nur an denjenigen Stellen erfolgen, die wir als Praedi-

lectionsstellen für die Ablagerung der Urate kennen, sondern

auch an verschiedenen anderen Steilen des Körpers, dass sie

aber nur an gewissen Stellen, wo besondere mechanische Be-

dlngungen oder bestimmte Zirkulations- nnd Ernährungsver

hältnisse gegeben sind, das Zustandekommen von Uratablage-

rungen zur Folge haben, während sie in den übrigen Orgauen

wol gewisse Funktionsstörungen und pathologische Zustände

verursachen können, ohne aber zu einer krystallinischen Aus

scheidung von Uraten Veranlassung zu geben. So wäre viel

leicht auch eine Möglichkeit gegeben, die mannigfachen Af

fektionen der verschiedensten Orgaue, die im Gefolge der

Gicht auftreten, und die man auf die gichtische Diathese be

zogen hat, tatsächlich mit Vorgängen in Zusammenhang zu

bringen, welche denjenigen analog sind, die sich in den ty

pischen Gichtherden abspielen». — Die Diagnose der urati

schen Diatbese ist vorläufig noch mit Schwierigkeilen und

Unsicherheiten verknüpft, sicher nur zu stellen bei begleitenden

spezifisch gichtischen Erkrankungen (Schrumpfuiere, Nieren

steine, vorzeitige Arteriosklerose, Glykosurie).

Der Krankheitsfall, der obigen Ausführungen zu Grunde

gelegt wurde, war folgender: Pat. 54 a. n., ist mit gichti

scher Diathetee behaftet. Diese führte im 37. Lebensjahre zur

ersten zweijährigen Periode von psychischer Depression,

während deren ein ernster Selbstmordversuch vollführt wurde,

und die mit erhöhter Harnsäureausscheidung bis zur Bildung

von Konkrementen endete. Im Verlauf der Jahre entwickelten

sich auf der gichtischen Grundlage starke allgemeine Arterio

sklerose, Herzhypertrophie, Schrumpfniere. Im 51. Lebens

jahre begann die zweite Periode psychischer Depression,

welche mit Schwankungen sich 4 Jahre lang hinzog und mit

einem urämischen Delirium von ca. einer Woche Dauer endete.

Ein halbes Jahr hernach ein Anfall von urämischem Er

brechen, höchst wahrscheinlich mit consecutivem geringen

Bluterguss ins Kleinhirn, da für ein weiteres halbes Jahr

Schwindel und Gehstörung hinterblieben. Von der Zeit an

relatiTes Wohlbefinden bei Beobachtung eines antigichtischen

Beginoes. In die Augen fiel die stark vermehrte Ausschei

dung der Harnsäure nach Ablauf der jedesmaligen psychi

schen Depression.

(Autoreferat).

Diskussion:

Westphalen. Als Pendant zu dem von M. beschriebenen

Fall kann ieh folgenden Fall von Epilepsie anführen. Vom

Kollegen Abelmann wurde ich vor einiger Zeit zu einem

Kinde konsultiert, welches an epileptischen Anfällen litt.

Schon von A. war die Beobachtung gemacht worden, dass die

Anfälle bei Fleischkost sich häuften, bei vegetabilischer Nah

rung dagegen weniger Anfälle auftraten. Aufenthalt auf

dem Lande und Einleitung eines ausschiesslich vegetabilischen

Regimes führten zu vollständigem Aufhören der Anfälle.

M i c h e 1 8 o n. Das Kapitel der chemisch-physiologischen

Untersuchungen bei Epilepsie ist ietzt schon ein gut bearbei

tetes und hat eine genügende Literatur über diesen Gegen

stand gezeitigt; unter anderen ist es hauptsächlich das karbo-

niuinsaure Ammoniak, welchem eine toxische Wirkung zuge

sprochen worden ist. Vegetarische Kost war schon seit länge

rer Zeit, hauptsächlich von der französischen Schule, mit gu

tem Erfolge in der Therapie der Epilepsie angewandt.

2. Fick «Ueber subkutane Rupturen derGal"

1 e n w e g e».

Vortr. berichtet über folgenden Fall. Ein 61-jähriger

Lehrer, der mehrmals schwere Anfälle von Angina pectoris

gehabt hatte, erkrankte einige Tage vor seiner Aufnahme ins

deutsche Alexauderhospital an heftigen Schmerzen im Leibe,

Uebelkeiten und Erbrechen. Es entwickelte sich allmählich

das Bild eines vollständigen Darmverschlnsses. Der Leib war

unterhalb des Nabels leicht kugelförmig aufgetrieben. Keine

sieht- oder fühlbare Peristaltik, ziemlich starke Druckempfind

lichkeit, besonders in der Ileocöcalgegend. Leichter, allmählich

zunehmender Ikterus. Temperatur normal, Puls etwas beschleu

nigt, stark arhythmisch. Bei der Operation am 28. März 1898

fand sich in der Bauchhöhle gallige Flüssigkeit, reichliche

Blutgerinnsel und flüssiges Blut, so wie mehrere bis haselnuss-

grosse Gallensteine. An der Gallenblase wurde ein 5 cm.

langer linearer .Riss konstatiert. Derselbe wurde durch Naht

feschlossen und die Gallenblase in die Banchwunde eingenäht,

amponade der Bauchhöhle. Pat. starb am anderen Tage in

einem schweren stenokardischen Anfall. Die Sektion konsta

tierte die für Gallenerguss charakteristischen Veränderungen

am Peritoneum und das Fehlen einer Erkrankung der Gallen

blasenwand. Im Anschluss an diesen Fall bespricht Dr. Fick

die Pathologie und Therapie der Rupturen der Gallenwege.

Aetiologisch kommen Trauma in erster Linie in Betracht und

ist es charakteristisch, dass relativ leichte Verletzungen zu

Rupturen führen können. Am häufigsten rupturiert die Gallen

blase, danach der Choledochus, doch sind auch am Cysticus

und Hepaticus Zerreissungen beobachtet worden. Das klini

sche Bild ist zunächst das eines Darmverschlusses oder einer

leichten Peritonitis, aber mit acutem Beginn unter Collapser-

scheinungen. Erst vom 3. Tage nach erfolgter Ruptur treten

die charakteristischen Symptome: Auftreibung des Leibes durch

den Gallenerguss und Ikterus auf. Später raachen sich die Er

scheinungen des chronischen Galleuverlustes durch Verdau

ungsstörungen, Anämie und Cachexie geltend. Pathologisch-

anatomisch lässt sich, durch den Gallenerguss hervorgerufen,

eine ausgesprochene adhäsive Peritonitis konstatieren, die zur

Abkapselung der ergossenen Galle führen kann. Eine eitrige

Peritonitis ist in der Literatur nur 1 Mal beschrieben. Die

Prognose ist ernst, da ohne Operation kein einziger Heilungs

fall bekannt ist. Die Therapie ist eine operative und hat in

erster Linie für Entleerung des Gallenergusses aus der Bauch

höhle zu sorgen. Die Rupturstelle soll aufgesucht und je nach

dem anatomischen Sitz behandelt werden. Daher ist möglichst

frühe Operation geboten, so lange noch keine Adhäsionen

die Orientierung stören.

(Autoreferat).

Diskussion:

D e h i o. In welchem Zustande befand sich In dem beschrie

benen Falle die Gallenblase?

Fick. Die Schleimhaut war unverändert, die Wandung

an der Stelle der Ruptur verdickt und haemorrhagisch infil

triert. Es konnte eine Erkrankung der Schleimhaut jedenfalls

nicht nachgewiesen werden.

Kernig. Durch einen günstigen Zufall habe ich gerade

gestern im Obuchow-Hospital einen Fall von frischem Gallen

erguss in die Bauchhöhle operieren gesehen. Die Pat. trat

mit den Erscheinungen eines Darmverschlnsses ins Hospital

ein. Seit Freitag hatte sie keinen Stuhl. Winde waren seit

dem nicht mehr abgegangen; dabei bestand kein Ikterus, kein

Fieber. Pat. klagte über kolikartige Schmerzen im Abdomen.

Bei der Untersuchung erwies sich der Leib ziemlich gespanut

und aufgetrieben; letzteres jedoch nicht ganz gleichraässig,

sondern in der linken Hälfte mehr als in der rechten. Nach

Eröffnung des Abdomen durch Schnitt in der Linea alba zwi

schen Nabel und Symphyse fand sich keine Hinderuiss vor,

welches die Passage des Darmes beeinträchtigte, dagegen

eine geringe Menge (103 cem ) stark gallig gefärbten Serums.

Auch nach Verlängerung des Schnittes nach oben gelang es

bei Besichtigung der Gallenblase nicht eine Rupturstelle zu

finden. In der Gallenblase wurden mehrere Steine konstatiert.

Nach Entfernung derselben wurde die Wand der Gallenblase

in die Bauchwunde eingenäht und tamponirt.- Anamnestisch

liess sich kein vorangegangenes Trauma eruiren.

D e h i o. Ich glaube, dass Perforationen der Gallenblase

häufig auch ohne nachweisbar vorangegangenes Trauma vor

kommen, und in Folge von Drucknekrose, Perforation von

Ulerationen etc: zustande kommen. So erinnere ich mich ei

nes vor Jahren zur Sektion gelangten Falles, in welchem ein

perforirtes Ulcus die Ursache des Gallenaustrittes gewesen ist.

Kurz vor meiner Abreise wurde mir über folgenden Fall aus

dem Stadtkrankenhause berichtet. Pat. hatte schon einige

Tage im Hospital mit der Diagnose Typbus gelegen; plötzlich

traten heftige Schmerzen im Leibe und Collaps ein. In der

Voraussetzung, dass es sich um eine Darmperforation handele,

wurde zur Operation geschritten, bei derselben jedoch eine

Perforation der Gallenblase nachgewiesen. Details kann ich

leider nicht anführen.

Fick. In den meisten kasuistischen Zusammenstellungen,

so z. B. in denjenigen von Courvoisier und C h o 1 z o w,

haben offenbar nur Rupturen rein traumatischen Ursprunges

Berücksichtigung gefunden, daher wol auch von genannten

Autoren nur in 1 Fall über Peritonitis im Anschluss an

Gallenerguss berichtet wird. In meinem Falle hätte auch der
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Verdacht auf Heus aufkommen können, denn es bestand

gleichfalls eine ungleichroässige Auftreibung des Leibes, doch

Hess die nicht vollständige Undurchgängigkeit des Darme»

einen Sirangulations- resp. Obturationsileus ausschliessen nnd

einen dynamischen Ileus annehmen.

Kernig. Die Paralyse der Darmschlingen haben wir uns

wol in solchen Fällen als durch Beizung des Peritoneum zu

stande gekommeu zu denken.

Dobbert Schon vor längerer Zeit habe ich bei Besprech

ung rupturierter Tubenschwangerscbaften darauf hingewiesen,

dass zuweilen auch schon dnrch den Erguss yerhältnissmässig

indifferenter Flüssigkeiten, wie es das Blut für das Perito

neum ist, ilensähnlicbe Zustände erzengt werden können.

VV a n a c h Ich glaube, dass die Perforationen der Gallen

blase in Folge pathologischer Zustände das häufigere sind.

Obgleich wir im Peter- Panl-Hospital eine ziemliche Anzahl von

Verletzungen der Leber zu sehen Gelegenheit haben, ist mir

keine Ruptur der Gallenblase traumatischen Ursprunges zu

Gesicht gekommen Auch aus dem grossen Material des

Obuchow-Hospital ist zu ersehen, dass dieses Vorkommniss

kein so häufiges ist. Ich kann mich daher nur der Meinung

U. Dehio's anschliessen, dass Rupturen in Folge patholo

gischer Vorgänge in der Wand der Gallenblase häufiger als

Traumen Rupturen der Gallenblase veranlassen.

Fick. Sollte letzteres der Fall sein, so ist es doch min

destens auffallend, dass verhältnissmässig selten über Perito

nitis nach Gallenblasenruptur berichtet wird.

Direktor : D r. W. K e r n i g.

Sekretär : Dr. Dobbert.

Protokolle des I. Aerztetages

der Estländischen Aerztlichen Gesellschaft am

11. und 12. Oktober 1903

zu Reval.

4. Sitzung 4—7 Uhr Nachmittags.

1. Herr Holst — Reval: «Ueber den Morbus

B a s e d o w i 1».

Redner wendet sich gegen die Anschauung, dass die Base

dowsche Krankheit ein seltenes Leiden ist. Gegen die ver

meintliche Seltenheit sprechen folgende Zahlen : Anf 303 Pat.

der Sokolowskischen Heilanstalt kamen 21 Basedow

kranke und von 190 Kranken der Privatanibulanz des Vor

tragenden litten 13 an dieser Krankheit. Das macht in beiden

Reihen 7 pCt. Redner weist darauf hin, dass Exophthalmus

verhältnissmässig selten dabei zn beobachten ist. Von den ge

nannten 34 Fällen zeigten nur 5 einen bedeutenden Grad.

Dagegen fehlte bei keinem Falle ein schnelles, rhythmisches

Zittern des ganzen Körpers, vorzugsweise der Hände. Vortra

gender meint daher dass dieser universelle Tremor, der seit

T. Marie 's Hinweis übereinstimmend als eins der konstante

sten Basedowzeichen geschildert wird, an Stelle des Exoph

thalmus neben Struma und Tachykardie zum dritten Kardi

nalsymptom avancieren müsste. Nach den Beobachtungen

des Redners verhält sich die Struma ineist in bescheidenen

Grenzen (in 32 der Fälle). Um die Erkrankung der Schild

drüse zu konstatieren, sind neben der Aspektion und Palpa

tion auch die Auskultation zu verwenden, da nach Kocher

nur Gefässstrunien das unbedingte Hauptkennzeichen der

Basedowschen Krankheit ausmachen.

In Bezug auf das Wesen der Basedowschen Krankheit er

wähnt Redner dessen, dass die Reflex- und Neurosen-

tbeorie verlassen ist und man sich für eine allgemeine Stoff-

wechselstörung entschieden hat, die mit dem veränderten

Chemismus der Schilddrüse zusammenhängt. Ueber die letzten

Gründe, welche diese Funktionsstörung der Thyreoidea her

beiführen, herrscht noch völlige Dunkelheit. Was die Symp

tome des Leidens anlangt, so bespricht Redner bei der kurz

bemessenen Zeit nur einige nervöse Störungen. Alle Pat. mit

M. Bns. zeigen einen hohen Grad von Nervosität in ihrem

Benehmen, sodass sie beim Krankenexainen Bich zunächst mit

ihren Klagen überstürzen und Alles ungeordnet vorbringen.

Haben sie sich etwas beruhigt, so erfährt man, dass die

Hauptklagen sich beziehen anf das ewige Herzklopfen, die

Blntwallnngen zum Kopf, das quälende Hitze- und Pulsations-

geftihl, das übermässige Schwitzen, den ungenügenden Schlaf

und die beständige Müdigkeit trotz der unerträglichen inneren

Unrnhe. Dazu gesellen sich oft noch der ruhrartige Morgen-

duicbfall, die Menstruationsdiarrhöeu, die gewaltig verstärkte

Diurese, der Heisshunger oder unstillbarer Durst. Kurz das

Krankheitsbild wird von dem Symptom der Uebererregbarkeit

beherrscht, mit dem ein hoher Grad von Ablenkbarkeit zu

sammenhängt. Reduer warnt vor Verwechslung der Basedow

schen Krankheit mit Neurasthenie, was um so mehr zu be

achten ist, da Uebergänge beobachtet sind. — Was die Be

handlung anlangt, so ist es besonders wichtig streng zu

trennen die Basedowkranken von den Neurasthenikeru. Für

letztere ist Uebung und Arbeit, für erstere Ruhe das erste

Gebot Dabei empfiehlt Redner Bromnatrinm, Bettruhe, Liegen

an freier Luft, milchreiche, fleischarme Nahrung, Levico, and

namentlich die gewöhnlichen Halbbäder, deren Temperatur mit

26° beginnt nnd im Laufe von 14 Tagen auf 30° ernie

drigt wird, wodurch das insutt'iziente Gefässnervensystem am

vollkommensten eeübt wird und was ausser Drüsenresektion

das beste Mittel ist zu günstiger Beeinflussung des subjekti

ven Befindens und des objektiven Verlaufs.

(Antoreferat).

Diskussion:

Herr Greiffenhagen tragt den Vortragenden, ob die

Neurologen einen prinzipiellen Unterschied zwischen den Er

scheinungen des Thyreoidismus von den Symptomen des M.

Basedowii machen oder nur einen graduellen? Gr. erinnert

an die Thatsache, das Basedowkranke oft nach der Operation

subjektive Erleichterung verspüren, ohne dass uie objekti

ven Zeichen sich wesentlich gebessert hätten. — Kocher

ist neuerdings nicht mehr gegen den Gebrauch von Jodprä

paraten bei jngendlicheu Individuen mit diffuser Hyperplasie

der Schilddrüse, verwirft jedoch entschieden jeden Jod

gebrauch bei geringstem Verdacht auf Basedowsymptome.

Hier empfiehlt, er, wie überhaupt bei Strumen, das Natr.

phosphor. Gr. 6.0 pro die, von welchem Mittel jedoch Gr. nnr

ausnahmsweise einen Erfolg gesehen hat.

Herr F. Hoffmann: Hat sich die Metode der Exstirpation

des Oervical-Ganglions des Sympatikus bewährt?

Herr Holst: Ein präzises, differentialdiagnostisches Kri

terium zwischen Thyreoidismus und Basedow ist mir nicht

bekannt. An die Erfolge der Sympathiknsoperation kann ich

nicht glauben, so günstig dieser Eingriff auf Glaucom auch

wirken mag- Ein Versuch mit der Milch einer Schilddrüsen-

losen Ziege ist in der Sokolowsk i'schen Anstalt gemacht

worden. Da alle anderen therapeutischen Massnahmen ausser

dem zur Anwendung kamen, war eine Beurteilung dieser

Metode nient möglich.

Herr Hirsch meint, Galvanisation sei In manchen Fällen

doch zu versuchen, das Thyreoidin zu brauchen hätte wol

keinen Sinn, dagegen seien sehr zu empfehlen Versuche mit

Organpräparaten entkropfter Tiere.

Herr Weiss. Bezüglich der Abgrenzung des Thyreoidis

mus simpl. bei Kröpfen gegenüber der Basedowschen Krank

heit scilliesst W. sich Holst an. Die besseren Operations

resultate bei einfachem Thyreoidismus lassen sich vielleicht

dadurch erklären, dass es sich beim Thyreoidismus häufig um

nodöse, cirenmscripte Kröpfe handelt; hier wird durch die

Operation das erkrankte Drüsenparenchym in toto entfernt,

während bei den diffusen Kröpfen der Baaedowiker nur die

Resektion möglich ist, ein Teil des erkrankten Gewebes da

bei zurückgelassen werden muss. W. warnt vor dem Ge

brauch des Jods; auch bei einfachem getässreichen Kropf muss

man mit Jod vorsichtig sein, namentlich wenn es sich am

nervös beaulagte Personen handelt. Hinsichtlich der Patho

genese schliesst W. sich Holst an. Die Erkrankung der

Schilddrüse bedingt die Hauptsymptome ist aber nicht das

Primäre.

2. Herr Weiss — Reval: «Ueber Dysbasia angio-

sklerotika».

Vortr. schildert an der Hand der Literatur und einer

grösseren Anzahl eigener Beobachtungen das Symptomenbild

des intermittierenden Hinkens, oder wie wir es heute nach

dem Vorschlage von Erb besser benennen, der Dysbasia an-

giosklerotika.

Die Grundlage der Störung ist die Arteriosklerose der un

teren Extremitäten. Eine Endarleriitis obliterans im Sinne

Winiw arters und anderer Autoren giebt es nicht. Der

häufig beobachtete vollständige Arterienverschluss kommt

nicht durch Intimawucherungen, sondern durch thrombotische

Prozesse zustande. Auf der sklerotisch verdickten Intima

kommt es zur Bildung von Thromben, deren spätere vom

Endothel ausgehende bindegewebige Organisation eine spontane

Gewebswucherung vortäuschen kann.
Das objektiv wichtigste Symptom der Dysbasia angioskle-

rotika sind die Anomalien, resp. das Fehlen der Fusspulse:

ihre genaue Untersuchung ist daher nie zu unterlassen, wenn

über Gehstörungen oder Schmerzen und Paraesthesien in den

Beiuen geklagt wird. Eine möglichst frühe Diagnose ist

wichtig, weil eine rechtzeitige geeignete Therapie den Aas

bruch schwerer Zirkulationsstörungen und der Gangrän ver

vermindern oder authalten kann. Die Therapie muss eines

teils eine prophylaktische sein und der Ausbildung derGetäss-

sklerosfc entgegenarbeiten. Ist es bereits zu gröberen, den

arteriellen Biutzufluss behindernden Veränderungen der we-

fässwand gekommen, so liegt die Aufgabe der Therapie darin,

die gestörte arterielle Zirkulation durch Stärkung der }*,e°'

kraft des Herzens und Anregung des Kollateralkreislnurs

nach Möglichkeit wieder zu kompensieren. Horizontal!;^1?'

rung (nicht Hochlagerung» der Extremität, vorsichtige JIM
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sage — unter Vermeidung des evkrankten Gefässgebiets selbst

— (iymnastik, Herztonika, COa = und Schlammbäder, gal

vanische Fussbäder sind hier anzuwenden ')•

(Autoreferat).

3. Herr v. Wistinghausen — Keval : «Die Hessing-

s c h e M e t o d e».

Referent erläutert die Hessingsche Methode und emp

fiehlt dieselbe, indem er zugleich eine grössere Anzahl von

Apparaten demonstriert.

4. Herr Eannini -RevaU Ueber die Behandlung

der Lnes mit Decoctum Zittmanni.

Vortragender berichtet über 3 Fälle schwerer Lues, die

er mit Decoct. Zitt. behandelt hat, wobei er beobachtet

zu haben glaubt, dass diese Behandlung nur bei gleich

zeitiger Darreichung von ganz kleinen Dosen Hg. Er

folg hat.

(Autoreferat).

Diskussion:

Herr K a e g 1 e r hat trotz der grossen Zahl seiner Beob"

achtungen (2—3000) nie Intoleranz gegen Quecksilber gefun

den und glaubt diesen Umstand auf ein rationelles Mittel,

das er durch äussere Umstände gezwungen empirisch gefun

den hat, zurückführen zu können. Das Mittel hat sowol bei

sekundären als auch tertiären Fällen vorzügliche Dienste ge

leistet. Eventuell wurde nebenbei eine örtliche Behandlung

durch hydropathische Umschläge mit 3°/»» Sublimatlösung

durchgeführt. Das empfehlenswerte Mittel ist eine Lösung

von 1,0 Hydrarg. jodat. flav. 15,0 Kai. jodat. und 350,0 Aq.

destiLl. Magendarmstörnngen kamen nur selten nnd nie in

schwerer Weise vor. Für die Landpraxis ist es besonders zn

empfehlen.

Herr F. Hoffmann: Das Eintreten von Stomatitis bei

Inunktjonskuren beruht meist auch auf zu kleinen Dosen, also

nnter 4,0. Ebenso ist es mit dem Calomel bei interner An

wendung bei auderen Krankheiten. Grosse Dosen, 0,01 pro

Kilo 2 mal täglich im Verlauf von 5 Tagen nach Proclio-

row bei Ascites gegeben, verursachen keine Stomatitis, kleine

wol.

Herr Thomson: Die interne Verabfolgung von Ung. hy

drarg, einer, wirkt prompter, als die Innnktions- oder In

jektionskar.

Herr H u n n i u s : Ich habe 1 Fall behandelt, der sowol

gegen Hg als Jodkali refraktär war, aber aut Hg. jod. flav.

intern prompt heilte.

Herr P al d r o c k verweist auf den Vorteil der subkuta

nen Injektionen des Oleum hydrarg. ein., da man dabei ge

nau kontrollieren kann, wieviel Hg. wirklich in den Körper

gelangt ist, was bei der Inunktionskur nicht sicher testge-

stellt werden kann, da die Besorbierbarkeit des Quecksilbers

von der jeweiligen Haut abhängig ist. In Fällen, bei deuen

Jodkali nicht vertragen wird, werden subkutane Jodipinin-

jektionen ohne störende Nebenerscheinungen gut vertragen.

Während das genommene Jodkali schon nach 4 Tagen aus

dem Körper ausgeschieden ist, bleibt injiziertes Jodipin bis

zn 6 Wochen im Harn nachweisbar. Die pflanzlichen Mittel

können als Diaphoretioa zur Anwendung gelangen, doch soll

man in ihnen nicht spezifische Antisyphilitica sehen wollen.

5. Herr K u p f f e r -Kuda : a) Ueber die Behandlung

der Lepra mit Chaulmoograöl. b) Ueber den

gegenwärtigen Stand der Leprafrage.

Vortragender berichtet znerst über die Ergebnisse der

Lepra-Enquete in Estland, indem er zugleich den Interessen

ten die neuerdings erschienene statistische Arbeit über die

Lepra in Estland tiberreicht. Bis zum 1. Oktober 1903 sind

im Ganzen in Estland 234 Leprafälle beobachtet worden. Zieht

man die 98 Gestorbenen ab und ebenso alle diejenigen Fälle,

welche zu den anderen Gouvernements gehören oder deren

Verbleib unbekannt ist, so bleiben blos 103 Kranke nach. Von

diesen weisen jedoch nicht mehr, als 80 zur Zeit Leprasymp

tome anf, die Uebrigen 23 befinden sich also im sogenannten

Lateuzstadium, oder sind geheilt.

Die Zahl der latenten Fälle ist im Wachsen begriflen, schwe

rere Leprafälle existieren zur Zeit in Estland sehr wenige.

Tuberöse Kranke giebt es 46, mac. anaesth. 34. Die Haupt

herde in Estland sind: Kusal, Beval und Unigegend und Ha-

nehl-Werpel. Zu bedauern ist, dass immer wieder die Lepra

aus anderen Gouvernements eingeschleppt wird. Mindestens

'-In aller Kranken ist im Leprosorinm dauernd isoliert, während

zeitweilig von den &0 Kranken 64 interniert sind, sodass aus

serhalb der Anstalt blos 16 leben, von denen nicht mehr als

5 dem tuberösen Stadium angehören.

Daraus ist also ersichtlich, dass das Leprosorinm mit sei

nen 60 statutenmässigeu Betten den gegenwärtigen Anforde

rungen genügt. Besser zu organisieren ist die Ueberwa-

*) Eine erschöpfende Darstellung der Therapie findet sich bei

W. v. Zoege-Manteuffel: «Die Arteriosklerose der un

teren Extremitäten». (Grenzgebiete der Medizin nnd Chi

rurgie;.

chung der ausserhalb der Anstalt lebenden Kranken. Es steht

zu erwarten, dass wenigstens das Notwendigste in dieser

Richtung demnächst erreicht sein wird. Zum Schluss weist

Redner darauf hin, dass im Kampf gegen die Lepra alle Mo

mente heranzuziehen sind, welche das Kulturniveati der Be

völkerung zu heben geeignet sind.

Vortragender geht darauf zur Besprechung der Behandlung

der Lepra über und zeigt eine Anzahl Phologramme von

Kranken, vor und nach der Behandlung, aus denen ein thera

peutischer Erfolg ersichtlich ist. Sodann führt er, sich auf

Aussprüche von Ehlers stützend, aus, dass 1) Heilungen

bei Lepra vorkommen, 2) eine melodische und langdauernde

Behandlung im Stande ist, den Krankheitsverlauf günstig zu

beeinflussen, um so mehr, je leichter der Krankheitsfall an

und für sich ist.
Dasjenige Mittel, welches nach den jetzigen Erfahrungen

am geeignetsten erscheint, den Krankheitsverlauf bei Lepra

zu mildern, indem es die Heilungstendenz des Körpers unter

stützt, ist das Chaulmoograöl. Letzteres wird aus den Samen

der Gynocardia odorata gewonnen nnd heisst deshalb auch

OL Gynocardiae. Bei gewöhnlicher Temperatur ist es fast

salbenartig. Oft kommt es verfälscht iu den Handel. Inner

lich wird es zn 0,25 bis 1,25 in Milch 3—4 mal täglich ge

nommen, jedoch ist man bis zu der Tagesdosis von 300 Tropfen

und mehr gegangen. Verwendung finden auch noch die gyno-

cardsaure Magnesia und des Natr. gynocard. Um das Oel ver

träglicher zu machen, hat man aus ihm eine Natronseife be

reitet, welche in Form von keratinierten Pillen verabfolgt

wird. Per rectum, als Emulsion mit Milch, und subkutan bis

zu 5,0 pro dosi bat man es ebenfalls angewandt. Die meisten

Autoren haben mehr oder weniger günstige Resultate mit

der Behandlung erzielt. Redner schildert darauf seine Erfah

rungen, die in Folgendem gipfeln: Ein günstiger Einfluss der

Chaulwoogra-Behandlung auf Leprakranke ist nicht zu leug

nen, Injektionen sind zu machen, wenn das Mittel nicht ver

tragen wird, da es wichtig ist, die Patienten jahrelang das

Oel brauchen zu lassen.

(Autoreferat).

6. Beratung eventueller Fragen bez. Instruktionen für die

Verwaltung:
Herr F. H o f f m a n n : Demonstrationen könnten vor den

Vorträgen abgehalten werden.

Herr G rohmann: Praktische Aerzte sollen das Ausstel

len von Zeugnissen mehr den beamteten Kollegen überlassen.

Nach längerer Diskussion wird der Vorstand beauftragt,

sich in der Frage der Zeugnisausstellung zu instruieren und

dem nächsten Aerztetage zu referieren.

Herr Thomson: § 3 der Statuten solle dahin geändert

werden, dass die Gesellschaft auch Ehrenmitglieder kreieren

kann.
Da es sich herausstellt, dass es mit Schwierigkeiten ver

bunden ist den § 3 zu ändern, so wird beschlossen, die Sta

tuten unverändert zu lassen.

Das Protokoll wird verlesen und von der Versammlung

gebilligt.
Der Präses schliesst den 1. Estländischen Aerz

te t a g.

Vermischtes.

— Der Professor emer. der Charkower-Universität, wirkl.

Staatsrat Dr. Obolenski (Therapeut), ist zum M i t g 1 i e d e

desKonseils desMiuisters d e r V o 1 k s a u f k 1 ä -

rung ernannt worden.

— Der Militär-Medizinalinspektor des Odessaer Militärbe

zirks, Geheimrat Dr. D u b i n s k i ist zum Wirklichen

Geheimrat befördert worden, bei gleichzeiti

ger Verabschiedung auf eigenes Ersuchen.

• — Der Gehülfe des Militär-Medizinalinspektors des St. Pe

tersburger Militärbezirks, wirkl. Staatsrat D r. R o s s i , ist

auf seine Bitte verabschiedet worden, unter gleichzeiti

ger Beförderung zum Geheimrat.

— Der Korpsarzt des 1. Armeekorps Dr. N e s s 1 e r ist für

Auszeichnung im Dienst z u m w i r k 1 i c h e n S ta a t s r a t

befördert worden.

— In Köln beging vor Kurzem der Geheime Sanitätsrat

Dr. Johann Mertznich sein 70-j ähriges Doktor-

Jubiläum.
—- Am 5. November d. J. vollenden sich 100 Jabredes

Bestehens der Universität Kasan. Die Feier die

ses Tages ist wegen des Krieges auf unbestimmte Zeit auf

geschoben worden.

— Die älteste Gemeinschaft barmherziger Schwestern in

Kussland, die Schwesterngemeinschaft zur Kren-

zeser höhung in St. Petersburg, beging am 14.

September d. J. ihr 50-j ähriges J ubiläum. Von einer

Feier wurde abgesehen, da die Mehrzahl der Schwestern die
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ser Gemeinschaft sich auf dem Kriegsschauplatze befindet.

Wie verlautet, hat der Oberarzt dieser Schwesterngemeiuschaft

Dr. Rajew eine historische Skizze der Anstalt verfasst.

–Zur Ergänzung der von uns in der vorigen Nummer

der «St. Pet. Med. Wochenschr» gebrachten Nachricht über

Dr. W. Schi e le teilen wir mit, dass Dr. Schiele um die

Mitte des nächsten Monats sich nach Kultuk (Eisenbahn

station am Südende der Baikalbahn) begeben wird, wo er als

Oberarzt der 4. Sanitätskolonne der Kaufmannschen Gemein

schaft barmherziger Schwestern des Roten Kreuzes ein Eva

kuationslazarett mit 200 Betten leiten wird.

– Für Auszeichnung in den Kämpfen gegen

die Japan er ist dem Gehülfen des Divisionsarztes der

3. ostsibirischen Schützendivision Dr. Joseph S.c h am asich

und dem jüngern Arzt des 11. ostsibirischen Schützenregiments

Dr. Viktor Buschujew der St. Annen orden lII.

K. l als sie mit Schwertern verliehen worden.

–Verstorben : 1) Im Polt awa am 22. August der

Gehülfe des Poltawaschen Gouvernements-Medizinalinspektors

Dr. Leo M ande lsta mm im nahezu vollendeten73. Lebens

jahre. Der Hingeschiedene war in Kowno geboren und hatte

seine medizinische Ausbildung an der Dorpater Universität

erhalten, an welcher er von 1852–1857studierte. Nach Absol

vierung seiner Studien liess er sich als praktischer Arzt in

Poltawa nieder, wo er von 1868–1869 auch als Ordinator am

dortigen Gouvernements-Landschaftshospital und seit 1874als

Gehülfe des Medizinalinspektors fungierte. Der Verstorbene

erfreute sich allgemeiner Liebe und Achtung in den weitesten

Schichten der Bevölkerung Poltawa's. In den letzten Jahren

war er auch Vizepräsident der Gesellschaft Poltawascher

Aerzte. 2) In Moskau der Professor emer. der gericht

lichen Medizin an der dortigen Universität, wirkl. Staatsrat

Dr. Johann Neidling, am Kehlkopfkrebs im 66. Lebens

jahre. Als geborener Moskauer absolvierte er i.J. 1860 seine

medizinischen Studien in der Vaterstadt und wurde vier

Jahre darauf Assistent beim Lehrstuhl für gerichtliche Me

dizin an der Moskauer Universität, der er auch in der Folge,

und zwar zuerst 1869 als Prosektor, dann seit 1879 als ans

serordentlicher und seit 1889 als ordentlicher Professor an

gehörte. 3) Am 6.September in Odessa der Professor extraord.

der Gynäkologie und Geburtshülfe an der Neurussischen Uni

versität Dr. W. Massen. Der Verstorbene wurde in St.

Petersburg geboren und widmete sich dem Studium der Me

dizin an der militär-medizinischen Akademie, welche er i. J.

1887 mit Auszeichnung absolvierte. Eine Reihe von Jahren

fungierte M. als Leiter des hiesigen städtischen Gebärasyls

im Hafen und war auch Privatdozent für Geburtshülfe und

Gynäkologie an der militär-medizinischen Akademie, bis er

i. J. 1902 zum Professor der Odessaer Universität ernannt

wurde. 4) In St. Petersburg am 12. September der frü

here Oberarzt der Marieningenieurschule in Kronstadt Dr.

Eduard Ta raszkiewicz im 63. Lebensjahre. Der Hin

geschiedene stammte aus Livland und war ein Schüler der

Dorpater Universität, an welcher er von 1865–1872studierte.

Nach Erlangung der Doktorwürde war T. anfangs Assistent

am Dorpater Hospital, wurde 1874 aber Marinearzt und war

als solcher sukzessiv Schiffsarzt der sibirischen Flotten

equipage,älterer Ordinator am Marinehospital in Wladiwostok,

dann in Kronstadt und zuletzt Oberarzt der Marine-Ingenieur

schule ebendaselbst, bis er im Oktober vorigen Jahres nach

30-jährigem Dienst in der Marine verabschiedet wurde. 5) In

Witebsk der dortige Gouvernements-Medizinalinspektor Dr.

Nikolai Panju tin im Alter von 53 Jahren, nach 25-jäh

riger ärztlicher Tätigkeit. 6) In Kopenhagen der Er

finder der Lichttherapie, Professor Niels Finsen, nach

längerer Krankheit im Alter von 43Jahren. Auf einer Faröer

Insel geboren, studierte F. in Reikjawik auf Island und liess

sich dann 1890 als Arzt in Kopenhagen nieder, wo er sein

berühmtes Lichtheilinstitut gründete und seine grundlegenden

Arbeiten über die Anwendung der konzentrierten chemischen

Strahlen bei der Behandlungdes Lupus und über die Pocken

behandlung mit Licht veröffentlichte. Eine hohe Anerkennung

seiner Leistungen wurde Fin s ein noch im Dezember vori

gen' durch die Verleihung des Nobelpreises für Medi

zin zuteil.

– Der verdienstvolle ärztliche Direktor des Bier -

liner Charitékrankenhauses, Generalarzt und Geh.

Obermedizinalrat Dr. HermannSchaper, tritt demnächst

in den Ruhestand, weil er sich körperlich den grossen An

forderungen seines Amtes nicht mehr gewachsen fühlt. Seit

12 Jahren an der Spitze der grössten Heilanstalt Preussens

stehend, hat Dr. Schaper, der im Dezember d. J. sein 64,

Lebensjahr erreicht, sich grosse Verdienste um die Neubauten

und die Umgestaltung dieser Heilanstalt erworben. Neben

seinen Amtsgeschäften entfaltete er auch eine rege Tätigkeit

auf wissenschaftlichem Gebiete, besonders auf dem der öffent

lichen Gesundheitspflege und Hygiene.

- Für den bekannten Berliner Pathologen Prof. Dr. Orth

(Nachfolger R. Virchows), der gegenwärtig in den Verei

nigten Staaten von Nordamerika weilt, sind dort zahlreiche

Ehrungen in Aussicht genommen. Am 14./27. September

sollte der Präsident Ros e viel t zu Ehren Prof. Orth s mind

der anderen fremdländischen Gelehrten im Weissen Hause

in Washington einen Empfang veranstalten. Später wird die

John Hopkins-Universität in Baltimore den Prof. Orth

durch ein Bankett ehren und zu Anfang Oktober werden

ihm die amerikanischen Aerzte in corpore eine Huldigung

darbringen.

–Zum Direktor des Senkenpergischen pathologisch-anato

mischen Instituts in Frankfurt a. M. ist, an Stelle des ver

storbenen Professors Dr. Weigert, der Prosektor am

städtischen Krankenhause in München Dr. Eug e n Alb

re c h t berufen worden. -

– Der Direktor der ophthalmologischen Universitätsklinik

in Erlangen, Dr. N. Oeller, begeht in nächster Zeit sein

25jährigesJubiläum als akademischer Lehrer

–Aus f": kommt die Nachricht, dass der bekannte

Privatsekretär und ärztliche Berater des verst. Reichskanzlers

Fürsten Bismarck,Dr.Chrysander, in der Irrenanstalt

Friedrichsberg (bei Hamburg) interniert worden ist, weil er

zeitweise von einer hochgradigen Nervosität befallen wird, in

welchem Zustande er als unzurechnungsfähig betrachtet wer

den muss. In den letzten Jahren leitete C. h. ein eigenes

Sanatorium in Hamburg. -

– In den Kämpfen gegen die Japaner vom 15.–25. August

ist der ältere Arzt des 18. sibirischen Schützenregiments Dr.

Tarassow kontusioniert worden. -

– Die zum Dienst im Fernen Osten einbe

rufenen 11 rigaschen Aerzte: Abramsohn,

Bergengrün, B e r tel s, Dem me, Baron Ein

gelhardt, Lauren tz, Lewin, Mandelstamm,

Redlich, Reimann, Weidenbaum und ausserdem

Dr. Bock (aus Bathen) sind am 14. September in einem von

der Verwaltung der Riga-Oreler Bahn bis Moskau zur Ver

fügung gestellten Spezialwaggon aus Riga an ihren vorläufi

gen Bestimmungsort Chabarowsk abgereist.

Der Rigaer ärztliche Verein hatte vorher für seine einberufe

nen Mitglieder eine Abschiedsfeier veranstaltet. Ausser

den obengenannten Aerzten sind neuerdings noch die DDr.

Baron und Will ein kin aus Riga einberufen worden. –

Von kurländischen Aerzten sind in letzter Zeit, ausser dem

obengenannten Dr. Bock (Bathen), aus Libau die Aerzte

Mey und Friedberg, aus Mitau Dr. Dsin t er und aus

Schrunden Dr. Gaertner auf den Kriegsschauplatz abkom

mandiert und ist der Goldingensche Kreisarzt Dr. Kupffer

als älterer Ordinator nach Chabarowsk einberufen worden.

–Aus dem Königreich Polen sind, wie der «Kur

Warsz» berichtet, zu den mehr als 100 Aerzten, welche be

reits auf den Kriegsschauplatz abkommandiert wurden, gegen

wärtig noch 51 Aerzte zum Dienst im Fernen Osten einbe

rufen worden, und zwar 30 aus Warschau und die übrigen

aus der Provinz. Der Norma 1etat für einen solchen Arzt

beträgt monatlich 102 Rbl. Ausserdem erhält die Familie des

Arztes während der Zeit seiner Abwesenheit für Wohnung

monatlich 14 Rbl., wenn er im Range eines Oberoffiziers steht

und 30 Rbl.,wenn er Stabsoffizier ist; dazu kommen noch für

eine Familie erster Kategorie 19Rbl. monatlich und eine Zwei

ter Kategorie 20 Rbl. für Heizung. Zur Ausrüstung und für

die Reise werden jedem Arzt 735 Rbl. ausgezahlt, worin der

Preis für die Fahrkarte bis Chabarowsk eingeschlossen ist.

(Die früher einberufenen Aerzte erhielten 1000 Rbl.).

– Das Russisch- Holländische Feldlazarett

richtet, wie der Oberarzt Dr. K. v. Rennenkampff mit

theilt, einWinterlazarett mit Depots inTaladjoo(140Werst

südlich von Charbin) ein. In diesem Lazarett sind bis zum

5. September 934 Kranke und 532 Verwundete verpflegt wor

deu, von denen 75 genesen, 17 gestorben und 842 evakuiert

worden sind, in Summa 2316 Krankentage. Unter den 28 Ver“

pflegten Offizieren waren 16 Verwundete.

– In Nikolajewsk (im Ussurigebiet) fand, wie der

«Now. Wremja» telegraphisch gemeldet wurde, am 31. August

und 1. September unter dem Vorsitz des Prof. Bot kin eine

Versammlung von Aerzten und Bevollmäch“

tigten des Roten Kreuzes im nordöstlichen Rayon

der aktiven Armee statt, aufwelcher konstatiert wurde, dass

von allen dort z. Zeit vorkommenden epidemischen Krankheit

ten nur die Dys e n t er i e nennenswerte Opfer fordert,

– Bezüglich der von dem Kiewer Bakteriologen Prof. WYS

sokowitsch empfohlenen prophylaktisch e n Im P“

fungen gegen den Typ h us a bid om in all is in der

aktiven Armee hat das militär-medizinische gelehrte Kr

mité anf eine Anfrage seitens des Chefs der Sanitätsverwal

tung der Mandshurischen Armee sein Gutachten dahin

abgegeben, dass der Nutzen der Imptungen nicht

positiv festgestellt ist und dass diese im Orga

nismus eine starke Reaktion hervorrufen, welche all

die Truppen bei ihrer an Strapazen reichen Lebensweise

nachteilig wirken kann.

- - –--–=-T*
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– Die Gesamtzahl der Kranken in den Civil

hospitäl er n St. P et e r sburgs betrug am 28. Aug.

d. h. 8341 (110mehr als in d. Vorw.), darunter 375 Typhus–

(11 mehr), 867 Syphilis–(20mehr),310 Scharlach–(36mehr),

87 Diphtherie – (13mehr), 34 Masern – (1 wen) und 16

Pockenkranke –(5 wen. als in der Vorw).

Am 4.Sept. d.J. betrugdie Zahl der Kranken 8379(38 mehr

als in der Vorwoche.), darunter 410Typhus–(35 mehr), 855

Syphilis – (12 wen.), 298 Scharlach – (12 wen), 100 Diph

therie– (13mehr),26Masern–(8 wen.) und21 Pockenkranke

(5 mehrals in der Vorw.)

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 22. bis zum 28. August 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

"Y S 5 + 2 = = = = 2 2 2 2 2 -

Im Ganzen: S S 3 F E F 3 E 3 Z 3 F E 5
--------- - - - - - - - - - - E -

ww. s. + + + + + | # # # # # # # #
- - ON YI - ad - - OO

326 242 568 110 48 91 13 8 22 47 53 52 37 47 26 11 3

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth.O,Typh.abd.17,Febris recurrens 1,Typhus

ohneBestimmungderForm0,Pocken 0,Masern 8,Scharlach 11,

Diphtherie 15, Croup 0, Keuchhusten 4, Croupöse Lungen

entzündung 8, Erysipelas 5, Grippe 2, Katarrhalische Lun

genentzündung 36, Ruhr5, Epidemische Meningitis 0, Akuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitisepidemica 0, Rotzkrankheit0,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und

Septicaramie 12,Tuberkulose der Lungen 79,Tuberkulose an

derer Organe 11, Alkoholismus und Delirium tremens 10, Le

-- -

-

– »ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von''-Tag
zus“ Petersburg,Nevsky-Pr. 14,sowie in allenin-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

bensschwächeundAtrophia infantum 40, Marasmus senilis 31,

Krankheiten des Verdauungskanals 44, Totgeborene 33.

Für die Woche vom 29. August bis 4.September 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

S 5 : 5 S : E - - - - - - ,

"Ganzen: S S 3 - S 3 E F - - - - - -
------ - - - - - - -

u, w. s. + + + + + + | # # # # # # #
- S - - - - - - - - - - - - 5

328 272 600 120 50 94 9 13 24 54 55 57 47 26 9 2

2) nach den Todesursachen.

Typh.exanth.2, Typh.abd. 19, Febris recurrens 0,Typhus

ohneBestimmungder Form 2,Pocken 1, Masern 5,Scharlach 9,

Diphtherie 9, Croup 0, Keuchhusten 3, Croupöse Lungen

entzündung 21, Erysipelas 3, Grippe 4, Katarhalische Linn

genentzündung 46, Ruhr 10, Epidemische Meningitis 0,Acuter

Gelenkrheumatismus 0,Parotitis epidemica 0,Rotzkrankheit 0,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und

Septicaemie 8,Tuberculose der Lungen 65,Tuberculose an

derer Organe 17, Alkoholismus und Delirium tremens 6, Le

bensschwäche und Atrophiainfantum42,Marasmus senilis 25,

Krankheiten der Verdauungsorgane 77, Totgeborene 29.

-- Nächste Sitzungdes VereinsSt. Peters

burger Aerzte: Dienstag d. 21.Sept. 1904.

Tagesordnung: Lingen: Zur Kasuistik der Extrau

tein-Gravidität.

-0- NächsteSitzungdes Deutschenärztlichen

Vereins: Montag den 27. Sept. 1904.

Dr. Emmerich'sche Heilanstalt

für Nerven-,Morphium-,Alkohol- etc. Kranke

Gegründet 1890

Mildeste Form der Morphium-Entziehung ohne Zwang und Qualen

unter sofortigem Wegfall der Spritze. Kurdauer 1–2 Monate.

(Geisteskranke ausgeschlossen.)

2 Aerzte.

gegründet 1890 B.-Baden

Prospekte kostenlos.

Telegr. Adr. Emmerich'sche Heilanstalt, l3-Baden.

ca-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-aha-o

Sanatorium St. Pankratius, Arco,Sill
Erste moderne Heilanstalt für Lungen und Kehlkopfkranke

im österreichischen Süden.

Vollkommenster hygienischerComfort in Bauu,Einrichtung

Grosser Garten, Veranden und Liegehallen.

Strenge individualisierende Behandlung, gute Heilerfolge.

SaisOn 15. Sept. bis 15. Mai.

XXXXXXXXXXXXX

Dr. Navrátil's.

Kuranstalt und PenSiOn

„Bellaria“ in Arco,
der wärmsten klimat. Station Südtirols,

für interne und Nerven-Kranke. für Re

konvalescenten. Diätetisch-physikalische

Behandlung. Sonnenbäder selbst im De

P zember und Januar im Freien. Liege

halle. Herrliche, geschützteste Lage im

FokusvonArco,vorzüglicheVerpflegung.

Prosp. u.jegliche Auskunft aufWunsch.

xxxxxxxxx50xx

Morphium-Entwöhnung
vollst.beschwerdenlos u.sichervermittelst

Aerztliche Leitung: Krankenpflege u. Verwaltung: F ) DT, Hillalls 0älffelkl GEIllllllll

Dr. Hans von Villas. Barmh. Schwestern v. hl. Kreuz." - gegen -

Gyp-weg-GyTV-PCsTyp-PC-PET-CypsC-CPV-VSV- - Es L. Wirz, Basel (Schweiz)

(AHA)"H"h HAW)Ph

monaaann, npn AHEMIM, PAXMT 5, RA

XERCIM, HEBPACTEHIM im npu sceBoa

monhibixb, cocTonminxb, cMa60CTM Blb

RaecTets ympbnnRouaro in ToHM3npyo

uaro Hepskyo cucTemy cpeACTBa. - -

IIokopnimme importiv, mponncanari, CAHAT0TEHb BAY3Pb so maökxanie curkmenia cris Heno6poragecrsennaun

------- -- - - -- --- --

CoBepueMM0 Kle paa/apaRaeTb. 4

0xoTM0 mpuRumae.TcR. - Xopou0

ycBamBaeTch. - Tocn0Aamb, Bpa

Mamb 06paaub in AntrepaTypy Bibl

cbmae.TH, 6e3nnaTH0 Mar. K. M.

MpecnnKirb,Cns,5.KohlroueHHaR29.

noMIknirnwin.
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Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada

(ASARNE

euro |EPRIN"
Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für dieVerdauungsorgane; bei Atonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen: 2 Pillen nach dem EssenMedicinische Akademie

12. Juli 1892. oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Akademie der Wissenschaften Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

1. April 1893 und 3. Juli 1899. Depot in allen Apotheken und Droguenhandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

RH(OMIN()VLVL

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt,

40 54 14 nm n

C“ H“ Az" 0" P.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.

(jede Pille ent

hält 0,05 Gr.).

Dr. Leprince, 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken.
(29) 40–25.

---------

-

-

Ausgezeichneter Ersatz für Bromatkarten – beson

ders wertvoll in der Frauen- und Kinderpretaris. –

| Bromipin kann unbedenklich in grösseren Dosen

ereben mitteilen.geg, (118) 13–1.

Ein mildes, relativ ungiftiges, in Wasser leicht

| | lösliches Morphinderivat. von hervorragender

Eschmerz- und hustenstillender Wirkung. Ist in

allen Fällen als Ersatzmittel für Morphium und

Coděin mit Nutzen zu verwenden.

Der beste Ersatz für Jodalkalien. Anerkanntes

Mittel bei Lues, Bronchitis, Arteriosklerose, Skro

phulose, Tuberkulosis incipiens, sowie in allem -

- deren Fällen, in denen Jodpräparate indiziert sind,

Al IIIIIIIIElf
liefert i.bester Qualität zu billig. Preisen.

Natürliche Arsen-ElSenC1U elle

bekannt und im Knrbetrieb seit 1856.

Angewendet mit bestem Erfolgund dauernd dasganze Jahr auch zu Haus

kuren in allen Ländern empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei

Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän

den Haut-, Nerven- und Frauenleiden, Basedow'sche Krankheiten etc.-- Käuflich

in allen Apotheken. - - (77) 25–12

Fritz Schneider,

Thermometerfabrik.

GeWa bei in
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(112) 3–1.

Geruchloses, ungiftiges, reizloses und sekretbeschränkendes Trocken

Antisepticum, bewährt bei Wunden, Verbrennungen, Hyperidrosis,

Intertrigo und anderen Hantkrankheiten, den übrigen Jodoform

Ersatzmitteln wegen seiner Billigkeit vorzuziehen.

LVG-0S|N-GHININ

Ungiftiges, reizloses Antisepticum, bewährtes Mittel bei Furunkeln,

Phlegmonen, Ekzemen. profusen Eiterungen etc.

LVG-0SIN-NAT RIUM
E- bewährtes Mittel gegen Uterusgonorrhöe. geprüft und empfohlen von

Dr. Parády, I Assistent an der Klinik für Haut- und Geschlechts

krankheiten der Universität Klausenburg.

Muster und Literatur stehen den Herren Aerzten kostenlos zur Verfügung)

Extract. Thymi
P E R r U S S | N saccharat. Taeschner.

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.

Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

Literatur in hervorrag. 13lättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

A e rztliche Guta c h t e n :

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigenTagen in einen

einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro

hende Erstickung, vollständig wegfielen.

Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):

Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,

als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht

athmigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe

an merklichem Emphysem leide.

Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür

zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen

und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.

Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.):

Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,

zählten zu den schwersten Formen undjedesmal erwies sich Ihr Präparat als von

ausgezeichneterWirkung;der starke Hustenreiz nahm in wenigenStundenbereits

ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:

H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Manszalkowska 136. Ad. Marcin-

czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26.

B. Schas kolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskau.

NATÜRLICHE -

MINERALWASSER -

Nieren-, Harnblasen-, Magen

Krankheiten.

Leber- und Gallenblasen

Krankheiten.

Krankheiten der Verdauungs

Organe, des Magens und der

Därme. (64) 18–9.

Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner,Berlin C. 19,

Seydelstrasse 16. (63) 26–13.

--

Die Quellen gehö

- ren der Französi

schen Regierung.

Man hüte sich vor Nachahmungen und bezeichne genau die Quelle.

=

---- -- -------- ------ ------ --

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -

-- -- - -- --- ---------

Sanatorium Willa Primavera

Gardone Riviera, Italien.

Prospekte des Sanitätsrat Dr. Koeniger.

- ----- - ----------------- ------ --

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -> > > > >

- -- -- - - - -- -- -- - -- - - -

1in Deutschen Alexander-Hospitalwird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Verlag von August Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien:

Lehrbuch

O

der Physiologie
von L. Hermann.

D reize i n t e durchgehends umgear

beitete und vermehrte Auflage. 1905.

gr. 8. Mit 245 Textflguren. 16 M.

Adressen von Kraukenpflegerinneu:

Elise Blau, JImroBckag 58, RB. 15.

Frau Minna Rieser geb. Franke Cra

pEIü IleTeprobckiä mpocm. 1. JN, 16.

KB. 28, y HoBo Kamakuna Mocta.

Sophie Nafthal.Bac. octp.TyukoB, nep.

7, KB. 5.

Frau Adelheid von Fersen, Catha

rinencanal 81, Q.20.

Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q,19.

Frau Elvine Juckam,Bac.octp.,Cp. mp.

1. JImxaueBa N 29, 5-Eui KoppmTopth,

RoMHaTa N 229.

Ombra CBikTrioBa,Cepriebck, A. 17, KB. 19.

FrauGülzen,W.O.,17Linie,Haus N 16,

Qu. 18.

MarieWinkler,yr.Coulanosa nep. n IIah

ranetwohcrofi y1. a. 4. Kn. 11.

Luitgart Heimberger, Bac. Octp., 6

InH., 11. 29. KR. 13.

Frau
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Kissingen -%-'' >k

Neues Kurhaus- für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechsel-Kontrolle).

Diabetes, Gicht, Herz- und Nierenkrankeiten, Neurasthenie, Mastkuren, Elektro- und Hydrotherapie in allen For

men. April – December. Prospecte.

Aerzte: Dr. C. Dapper (Besitzer). – Dr. F. Dengler. (60) 14–12.

- - - - ---- - - -

-- ---

goooooo ooooooooooooooooooooooooooooooo

Le. V.a l e ria na te de Pier 1 O t. #(O

(0) (BanepiaHo-kMcIEIM amMoHiaKTE DIEepIIO).

(O Iltscreyer's ycnoHavBakouvm - o6pasom- npv HepBHElxTs 6ontESHAxTE Hak":

H E 3 P.(0 3AXT- „I03A: „I6n unu mpu uaünox, .nooc

Z H||EB PA IT “ | F XT neu ympo.to u. 6ertePorto 60 temdepmu cma- Z
Z H EB PA(CTT EH 1 F XT- wana carapH0it 6000.

(O

(O

(O

(O

F

„Iumepamypa: Bouchardat. Tr. Pharm., page 300. Gübler, Com. du Codex, page 813. Trousseau, Thérap., page 214. Z
Charcot, Cliniques de la Salpêtrière. -

--- (116) 10–3, (0

Lancelot et Co. Rue St.-Claude, Ng. 26, Paris.

TaBHbi npeacrasureAb Ana scei Pocciu r. 10MMbE. C-lerepöypri, Hescki, Ng 13. Z
===- C. He J1 a I HI BTE C.-TIeTepôypris: y LLITon, M LLIMMITTE, yJIMIIa TOTOJIH O

Bis Pycekom- dpapMaLeBTM"IecKoMTB OÖluecTB16, HaaaHcHeaH, Ng 12. ===
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Dr. H0MMELS HAEMAT0GEN
Gereinigtes concentriertes Haemoglobin (D. R. Pat. N 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und

Geschmackzusätze 100 (Alkohol 2"/o).

Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder und Erwachsene bei

Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht,

– besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. -

Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisiert, d. i. frei von den im Blute

kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes, insbesondere anch die wichtigen Phosphorsalze

(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoffe des Serums in concen irirter und gereinigter

unzersetzter Form (also nicht verdaut!). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er

zeugt,ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albumosen und peptonisierte Präparate werden, wie Voit

München, Neum e ist er -Jena und Cah n-Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbiert; ihre

Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauung werden

zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind,

Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhachi

tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisierte Präparate sowie Leberthran,

Jodeisen u. s. w. angewandt wurden.

<- Haematogen Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mitteljahraus,jahrein ohneUn

terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen

ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraraten unvermeidliche Orgasmus. -

- e - - - Z - - - - - - - - SEI" -IK »s, ins

Warnung VOI" Fälschung! Wir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates, i

- besondere vor solchen mit Aether-Zusatz. Sie repräsentieren nur gewöhn

liche Mischungen. In solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffen (Hip

pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

-- Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordinieren. –0

Versnchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis

und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Dépôt: Apotheke auf Gross

Ochta, Abtheilung „Haematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.

Tages-Dosen: Säuglinge 1–2Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur), grössere Kinder 1–2 Kinderlöffel

(rein!), Erwachsene 1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthümlich stark appetit

anregenden Wirkung.

Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8/2 Unz) zu 1 Rub. 60 Kop.

AVICOLAY d; Co. Zürich. - (94) 7–4.

"W---------

_--*

Joan nenal Cno.,17Centapa 1904r. Herausgeber Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke,KatharinenhoferPr"
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XXIX. JAHRGANG.

ST. PETERSBURGER

Neue Folge XXl. Jahrg.

MEDICINISCEE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaktion von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Bussland8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Lindern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

fürdie äinalgespalteneZeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzüge ihrer Originalartikel zugesandt.

-Referate werden nach dem Satzevon 16Rbl. pro Bogen honorirt.

H&~ Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate "M

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Eicker

in St. Petersburg, Newsky-Prospekt JMä 14, zu richten. — JtanuB-

oripte sowie alleaufdieRedaktion bezüglichen Mitteilungenbit-

tet man an den stellvertretenden gesc hä fts fü hrenden Redak

teur Dr. E. Blessig in St. Petersb., Wassili Ostrow. 1 Linie Ks 28

zu richten. Sprechstunden täglich von 4—fi Uhr.

N 39 St. Petersburg, den 25. September (8. Oktober). 1904.

Inhalt: Dr. C Ströhmberg: 16 Vergiftnngsfälle mit Methylalkohol. — Protokolle des Vereins St. Peters

burger Aerzte. — Auszug aus den Protokollen der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Libau. -- Nach

richten von Kollegen aus dem Fernen Osten. — Vermischtes. — Anzeigen.

16 Vergiftungsfälle mit Methylalkohol.

(.Vortrag zum XVI. livländisclien Aerztetage zu Dorpat am

19. August 1904 )

Von

Dr. C. Ströhmberg.

Zur Zeit der Mobilisierung in Dorpat, welche am 20.

Juni diese* Jahres begann, und durch welche sowohl der

Herr Kreisarzt Dr. Chari tonowsky als auch ich

sehr in Anspruch genommen waren, erfolgten hier 15

Todesfälle nach angeblichem Genuss des sogenannten

Kuntzensbalsam als Surrogat für Schnaps, welch' letzterer

in jenen Tagen in Folge eines Verbotes des Schnaps

handels nicht leicht zu erlangen war. Ausserdem kamen

3 Kranke in ärztliche Beobachtung, welche zwar mit dem

Leben davon gekommen sind, aber von schwerer Ambly

opie mit zeitweiliger Amaurose befallen wurden, also im

Ganzen 18 Fälle. 16 dieser Fälle bilden das Material für

diese Mitteilung.

13 der Verstorbenen kamen zur Sektion, und zwar

wurden C derselben von Dr. Charitonowsky, 7 von

mir seziert. 2 alte dekrepide Säufer, welche unter den

selben Erscheinungen gestorben waren, wie die Sezierten,

waren ohne Sektionen beerdigt worden. Ueber das Re

sultat der 13 Sektionen wird am Ende dieses Vortrages re

feriert werden, wozu ich die freundliche Genehmigung

des Herrn Kollegen Charitonowsky erhalten habe.

Der sogenannte Kuutzens Balsam, ein früher in Liv-

land recht gebräuchliches Hausmittel zur äusseren Ver

wendung, und jetzt noch bei den ungebildeten Schichten

der Gesellschaft als innerliches Medikament und als

alkoholisches Genussmittel gebraucht, ist nicht offizineil

und wird daher von den einzelnen Apothekern in ver

schiedener Weise hergestellt. Gemeinsam allen unter

dem Namen Kuntzens Balsam in den Apotheken verkäuf

lichen Gemischen ist die Aehnlichkeit mit der nach der

russischen Pharmakopoe vom Jahre 1880 offizineil gewe

senen, gegenwärtig aber obsoleten Aqua vulneraria

spirituosa.

Jene Aqua vulneraria stellt das Destillat eines spiri-

tuös-wässrigen Aufgusses eines Gemisches von Herba

Absinthii, Fol. Salviae, fol. Menthae pip., fol. Rosmarini,

herbae Origani vulgaris und flor. Lavendulae dar.

Aus den Oelen dieser und einiger weiterer Pflanzen-

stoffe : Cinnamomum, Ruta, Mentha crispa, Thymian,

Juniperus, Sabina, wird durch Beimischung zu Spiritus und

Wasser mit Crocus oder Curcuma gelblich gefärbter so

genannter Kuntzensbalsam hergestellt, wobei je 1 bis 2

Teile dieser Oele auf 10000—12000 Teile 50-grädigen

Spiritus kommen.

Da die genossenen Mengen von Kuntzensbalsam bei

den meisten der Vergifteten keine übermässigen gewesen

zu sein scheinen, und wohl kaum die Quantität erreich

ten, welche eine tödliche Alkoholvergiftung hätte er

zeugen können, so konnte die tölliche Massenvergiftung

weder durch die im sogenannten Kuntzensbalsam ent

haltenen Alkoholmengen, noch durch die beigemischten

ätherischen Oele erzeugt worden sein. Es blieb daher

zunächst die Frage nach der giftigen Substanz, welche

die 15 Todesfälle bedingt hatte, unbeantwortet.

Die Beobachtung von zwei Kranken, welche nach Ge

nuss des sogenannten Kuntzensbalsam im Stadtkranken

hause zur Behandlung kamen, brachte Licht in die An

gelegenheit und diente zur Klärung der Frage nach der

giftigen Substanz.

Am 22. und am 28. Juni trat je ein Kranker mit schwerer

Amblyopie in Folge von Neuritis optica retiobulbaris acuta

ins Krankenbaus zur stationären Behandlung ein. Den 2.

dieser Patienten hat Herr Dr. T h. Lackschewitz iu's

Krankenhaus dirigiert und die Amblyopie als die Folge akuter

Methylalkoholvergiftung diagnostiziert.

Der erstere dieser beiden Kranken J. S., 34 Jahre all, hatte

am 19. Juni um 10 Ehr morgens und am 21. um i* Uhr mor

gens nach eigener Angabe je einen Schluck, nach Aussage

seiner Umgebung bedeutend mehr Kuntzensbalsam zu sich

genommen. Er ist Trinker und hat auch schon früher Kunt

zensbalsam genossen. Dieses Mal habe der Kuntzensbalsam

seiner Ansicht nach einen schärferen Geschmack gehabt als

der früher von ihm genossene-

Schon am Vormittag des 21. Juni verlor er seinen Appetit

und erkrante an Schwindel, Kopfschmerz, namentlich in der

Stirngegend, Schmerzen in den Augen, sehr quälenden schmerz
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haften Empfindungen in der Herzgrube und höher, Uebelkeit

nnd Erbrechen mit einem grossen Schwächegefühl, so dass er

genötigt war sich hinzulegen. Er verfiel nun in einen schlaf

süchtigen Zustand, aus welchem er hin und wieder durch den

heftigen Kopfschmerz erweckt wurde. Am Morgen des 22. er

schienen ihm die Gegenstände trübe wie im Nebel. Sein Zu

stand verschlimmerte sich beständig, was ihn veranlasste,

sich am Abend dieses Tages in's Krankenhaus bringen zu

lassen. Er erschien unbesinnlich und apathisch; die Antworten

waren träge, die Herztätigkeit gut, die Atninng sehr unregel-

mässig, an das Cheyne-Stockesche Phänomen erinnernd, stöh

nend, da* Gesicht gerötet, leicht cyanotisch: die Augen wur

den geschlossen gehalten; die Pupillen ad maximum erweitert,

reaktionslos. Die Augäpfel auf Druck empfindlich. Auf Befra

gen klagt der Kranke über einen dichten weissen Nebel vor

den Augen. Bei der ophthalmoskopischen Untersuchung ergab

sich nichts Besonderes. Es war Schlafsucht vorhanden, und

nach der ärztlichen Untersuchung, Ausspülung des Magens

und Klysmen erfolgte tiefer Schlaf, der jedoch durch heftigen

Kopfschmerz gestört wurde. Während die übrigen Erschei

nungen binnen weniger Tage bis zum 26. Juni, dem 6. Tage

nach der Aufnahme der schädlichen Substanz geschwunden

waren, war die Amblyopie zur vollständigen Amaurose gewor

den; denn es war an diesem Tage nicht die mindeste Licht-

emptindung mehr vorhanden. Druckempfindlichkeit der Augäpfel

und Schmerzhaftigkeit derselben bei excessiven Seitwärts

bewegungen wurde zum letzten Male am 24. Juni beobachtet.

Am 29. Juni stellte sich wieder Lichtempfindung ein und bis

zum 18. Juli verbesserte sich das Sehvermögen so weit, dass

der Kranke mit dem rechten Auge auf 2'/, Meter, mit dem

linken Auge auf 3 Meter Finger zählen konnte. Das Farben-

unterscheidung8Vormögen war nicht wiedergekehrt. Die Pu-

pillenei Weiterung war sich gleich geblieben. Ausserdem wurde

eine massige Arhythmie des Pulses konstatiert.

Der Angenspiegelbefnnd, anfänglich nichts Charakteristi

sches aufweisend, bestand am 25. Juni in einer Verengerung

der Netzhantarterien und einer leichten Verschwommenheit

der Pupillenkontur, wozu sich späterhin (9. Juli) Blässe des

temporalen Papillensegmentes gesellte, dessen Ausdehnung

bis zur Entlassung zunahm, während die Enge der Arterien

zn verschwinden schien.

Der zweite Kranke J. Sch., 35 Jahre alt, Alkoholiker

nahm am 20. Juni um 3 Uhr nachmittags zum ersten Mal im

Leben seiner Angabe nach 2 Schluck Kuntzens Balsam

direckt ans einer Flasche zn sich. Er setzte an diesem Tage,

sein Fuhrmannsgewerbc bis 6 Uhr abends fort, um dann

leicht berauscht heimzukehren und von 7 Uhr abends bis 4

Uhr morgens fest zu schlafen. Den ganzen nächsten Tag litt

er an Schwindel und grosser Müdigkeit. Er konnte aber

seinem Schlafbedürfnis nicht nachgeben, da er sich zur Ein

berufung zu stellen hatte. Sobald es ihm möglich war. nach

Hause zu kommen, schlief er wiederum sehr tief, erwachte

aber am zweiten Tage mit noch grösserer Mattigkeit, mit

Kopfschmerz, gesteigertem Schwindelgefiihl und mit bedeu

tend herabgesetzter Sehkraft. Er konnte übrigens an diesem

Tage, dem 22. Juni, abends noch ohne Führung nach Hause

kommen. Am 23. war ihm das Gehen auf der Strasse ohne

Hülfe nicht mehr möglich, nnd er mnsste sich in die Wehr

pflichtkommission führen lassen.

Sehr bald darauf verlor er auf einige Tage jegliche Licht

empfindung, wahrend sich die Allgemeinerscheinungen besser

ten. Leider konnte ei- den Zeitpunkt des Eintritts der voll

ständigen Amaurose und den Zeitpunkt der Wiederkehr der

ersten Lichtempfindung nicht genau angeben. Am 28. Juni,

also nach Ablauf von 8 Tagen seit der Aufnahme der schäd

lichen Substanz, trat er in's Krankenhaus ein. Seine Klagen

bezogen sich nur auf eine starke Verminderung des Sehver

mögens; sonst fühlte er sich ganz wobl.

Er konnte grosse Gegenstände nur auf 3 Meter unter

scheiden, Finger anf einen halben Meter zählen; er vermochte

hell von dunkel zu unterscheiden, das Farbennnterscheidungs-

vermögen war ganz aufgehoben.

Ausser einem leichten Astigmatismus, einem massigen

Strabismus convergens und den Zeichen eines chronischen

Bindehautkatarrhs, an denen er schon vor der Vergiftung ge

litten hatte, bestand jetzt Beaküonslosigkeit der mittelweiten

Pupillen. Die temporale Hälfte der Sehnervenpapillen war

blass, die Retinalarterien verengt.

Während des Aufenthaltes im Krankenhause verbesserte

Bich bis zum 18. Juli das Sehvermögen des rechten Auges

auf 0,1 der Norm, des linken bis zum Zählen von Fingern

anf 5 Meter. Die Pupillen blieben reaktionslos, die Enge der

Netzliau tarierten Hess nach, die Blässe der Sehnervenpapillen

erstreckte sich vom temporalen Teil aus über den grössten

Teil der Papillen. Das Unterscheidungsvermögen für Farben

war bei der Entlassung noch recht unvollkommen. Rechts

wird rot als grün bezeichnet, grün als rötlich, blau nnd gelb

werden erkannt, links ist kein Unterscheidungsvermögeu für

Farben vorhanden.

Diese beiden Krankheitsfälle sind als Neuritis onti

retrobulbaris acuta in Folge einer Intoxikation oder ab«

als Intoxikationsamblyopie mit vorübergehender Int«,

kationsamaurose zu bezeichnen.

Groenow und Uhthoff besprechen im Graete

Saeraisch'schen Handbuch der gesammten Augenheil

kunde '), abgesehen von den Augenstörungen durch bis-

tiogene Autointoxikationen durch Diabetes, Gicht, Urämie

etc., die Stoffe, von denen bisher bekanDt ist, dass sie

das Sehorgan mehr oder minder schädlich zu beeinflus

sen vermögen. Unter ihnen giebt es eine beträchtliche

Zahl, welche Intoxikationsamblyopien unter dem Bilde

der Neuritis optica retrobulbaris zur Folge haben kön

nen. Solche Stoffe sind : Aetliylalkohol, Methylalkohol,

Nikotin, Schwefelkohlenstoff, Arsen, Jodoform, Jodurel

Thiuret, Strammonium, Thee, Coffein, Benzin, Thyreoidin,

Blei, Chinin, Acidum salicylicum, Natrium salicylicum'.

Filix mas, Cortex Granati.

Bezüglich der Neuritis optica retrobulbaris acuta sa

gen diese Autoren unter dem Kapitel Amblyopia alco

holica potatorum: «Besonders ist nach den Mitteilungen

in der Literatur der Methylalkohol imstande, derartige

akute hochgradige Sehstörungen hervorzurufen. Ward

Holden konnte auch experimentell pathologische Ver

änderungen der Ganglienzellen der Retina und des Seh

nervenstammes durch Methylalkohol bei Tieren hervor

rufen, ebenso Birch-Hirschfeldt. Der Mensch

scheint empfindlicher gegen Methylalkoholintoxikation zn

sein als das Tier».

Bei der Diagnose des toxischen Stoffes, welcher die

von mir soeben referierten Vetgiftungen erzeugt hat,

lassen sich ausser Methylalkohol die aufgezählten Stoffe

unschwer ausschliessen unter Berücksichtigung der Ei

gentümlichkeiten der beobachteten Vergiftungen: 1) der

geringen Menge des genossenen Kuntzensbalsams, 2) der

Allgemeinerscheinungen, welche durch dieselben hervor

gerufen wurden, 3) des schnellen Auftretens dieser Er

scheinungen, 4) des tödlichen Verlaufes in so zahl

reichen Fällen, 5) der Akuität der Sehstörungen, 6) der

Intensität derselben, a) der hochgradigen Herabsetzung

der Sehschärfe während der amblyopischen Stadien, b)

der zeitweiligen vollständigen Amaurose.

Aethylalkohol ist ohne weiteres auszuschliessen.

Trotz der grossen Verbreitung des Alkoholgenosses

verursacht derselbe doch in sehr seltenen Fällen Intoxi

kationsamblyopie. Diese ist meist eine chronische, sich

im Verlaufe von 1—2 Wochen entwickelnde, bei welcher

das Sehvermögen meist nur bis 0,3 oder 0,5 und höch

stens bis 0,1 herabgesetzt wird. Totale Amaurose kommt

nur äusserst selten akut nach dem Genuss ganz über

mässiger Alkoholmengen vor, oder chronisch auf dem

Wege einer Opticusatrophie, die dann wohl kaum der

Alkoholwirkung zugeschrieben werden darf, da ihr raeist

tabetische Vorgänge zu Grunde liegen. Bei der Alkohol-

amblyopie ist wegen der verhältnissmässig geringgradigen

Amblyopie Feststellung eines zentralen Skotoms unl

Gesichtsfeldmessung möglich.

Die Allgemeinerscheinungen sind doch auch ganz

andere. Nach einem mehr oder minder deutlichen Exai-

tationsstadium, dem Stadium der Anheiterung, erfolgt

erst das Depressionsstadium. Meist spielt sich bekannt

lich die ganze akute Intoxikation mit Trunkenheit, Aus

schlafen und Katzenjammer otwa in 24 Stunden ab. In

uferen Fällen fehlt das p]xaItatiousstadium; es trat so

fort nach einmaligen Genüsse des Giftes eine Depression

mit recht schweren Krankheitssymptomen auf, welche

Tage lang sich steigernd, zum Tode oder zur akuten

Amblyopie mit zeitweiliger absoluter Amaurose führten.

Ebenso ist eine Nikotinvergiftung auszuschliessei..

Bei Schwefelkohlenstoff, Joduret, Thiuret, Strammonium,

') Zweite neubearbeitete Auflage. Leipzig 1901, S. 4.
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Thee, Coffein, Benzin, Thyreoidin sind zwar Amblyopien,

aber keine Amaurosen beobachtet worden. Bei Arsen,

welches wohl Massentodesfälle bedingen kann, sind

Amblyopien sehr selten, erst recht aber Amaurosen. Zu

dem hat die Arsen Vergiftung ein sehr charakteristisches

Krankheitsbild, welches sich von dem Bilde unserer Er

krankungen sehr wesentlich unterscheidet. Dasselbe gilt

von der Bleivergiftung; zudem unterscheidet sich bei der

letzteren der Augenspiegelbefund durch Blutungen und

kleine weissliche Herde in der Netzhaut sehr wesentlich

von dem hier beobachteten Bilde.

Bei Vergiftungen durch Jodoform, Chinin, Acidum

salicylicum, Natrium salicylicura, Filix mas und Cortex

Granati sind zwar in sehr seltenen Fällen mehr oder

minder schnell vorübergehende Amaurosen beobachtet

worden, aber nach so ungeheuren Quantitäten dieser

Mittel, dass sie weder zufällig unbemerkt genommen

werden können, noch bei der Beobachtung der Kranken

und bei der Sektion der Leichen leicht hätten übersehen

werden können. Ausserdem machen diese Mittel, ausge

nommen Filix mas, doch ganz andere Krankheitserschei

nungen, als die hier beobachteten. Alle die Gifte, welche

Sehstörungen ohne Neuritis optica retrobulbaris hervor

zurufen vermögen, wie Nitrobenzol, Anilin, Seeale cor-

nutum, Argentum nitricum, Protargol, Phosphor, Anti-

pyrin, Antifebrin und Karbolsäure, kommen gar nicht

in Beträcht. Sie seien hier nur erwähnt, um daran zu

erinnern, dass auch diese Stoffe Sehstörungen zur Folge

haben können. Während Sehstörungen naoh dem Ge

brauch aller angeführten Stoffe ein seltenes Vorkomm

nis sind, ist die akute Neuritis retrobulbaris trotz der

geringen Zahl der in der Literatur bekannt gewordenen

Fälle von Vergiftung mit Methylalkohol doch eine so

häufige, fast ständig bei den nicht tödlich verlaufenen

Fällen beobachtete Erscheinung, dass man sie in An

betracht der Akuität, des schnellen Auftretens nach

kleinen Mengen der schädlichen Substanz, der Schwere

der Sehstörung und des gleichartigen Verlaufes neben

den typischen Allgemeinerscheinungen als charakteristisch

für diese Vergiftung bezeichnen darf.

Man hat sich daher bezüglich der zwei soeben refe

rierten Fälle der Diagnose des Herrn Dr. Th. Lack-

sc he witz anzuschliessen und dieselben als durch Me

thylalkohol erzeugte Neuritis optica retrobulbaris akuta

aufzufassen, obgleich in der Anamnese dieser Fälle nicht

von Metylalkohol, sondern von Kuntzens-Balsara die

Rede ist.

Diese Diagnose wird durch zwei von Kuhnt1) mit

geteilte Fälle von Methylalkohol-Intoxikation, in wel

chen die Anamnese zweifellos war, noch weiter be

stätigt.

S. und J., in einer Fabrik bei Memel beschäftigt, hatten am

23. Juui 1898 ein Gemisch von Methylalkohol mit gewöhn

lichem Kornbranntwein getrunken. S. will nnr einen kräftigen

Schluck zu sich genommen haben; J. soll viel mehr von dem

Gemisch getrunken haben. Beim Ersteren trat am ersten

Tage Schauer- und Kälteempfindung auf, und erst am 24.

nachmittags verschlimmerte sich unter Uebelkeit und Schwin

del sein Zustand in dem Grade, dass er seine Arbeit verlas

sen musste. Unter Schlafsucht, Kopf- und Augenschmerzen

trat am 27. Juni ein leichter Nebel vor den Augen auf. am

28. war jede Lichteinptindung erloschen; am 3. Juli stellte sich

quantitative Lichtempfindung ein, am 20. Juli Sehschärfe

rechts 0,2, links 0,3 und Falbenunterscheidungsvermögen.

Also binnen 4 Wochen hatte hier der ganze Prozess, und

auch die Nenritis retrobulbaris einen günstigen Verlauf ge

nommen; 'sogar die Ablassung der Sehnervenpapillen wurde

wieder durch eine rotgelbliche Nuance derselben ersetzt. Der

andere Kranke J., welcher viel mehr von dem Gemisch ge

trunken hatte, verstarb ohne ärztliche Behandlung am 25.

iu der Nacht.

(Schluss folgt).

2J K u h n t. Zur Kenntnis der akuten Methylalkoholintoxi-

kation. Zeitschrift für Augeuheikunde, Bd. 1, S. 38. Ber

lin 1899.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

756. Sitzung vom 16. März 1904.

Vorsitzender : Schmitz. Schriftführer : Voss.

1. H e 1 1 a t : Zur Diagnose und Therapie der Nasenlues.

(Wird im Druck erscheinen).

Diskussion:

Ma sing kann nicht zugeben, dass die Sauerstoffzufuhr

nur durch die Nase stattfindet, dieser Weg ist zweifellos der

günstigere, doch lässt sich bei stärkerer Bewegung Luftzn-

fnhr durch den Mund nicht vermeiden.

Hellat: Die Atmung durch den Mund ist weniger aus

giebig und tief; bei beständigem Naseuverschluss wird man

leicht, kurzatmig, was auch aus den L a h m a n n'schen Arbeiten

hervorgeht.

Masing: Durch Nasensehl uss erleidet man aber dennoch

keinen direkten Schaden; diese Störung beobachtet man oft

bei Kindern Ln deu ersten Lebensjahren, die sich nichtsdesto

weniger normal entwickeln können.

Hellat: Die Lebensfähigkeit des Menschen wird allerdings

nicht aufgehoben, doch bleiben solche Kinder sehr häufig in

der Entwickelung stark zurück.

Blessig hat nicht selten folgende Trias gesehen: Sattel

nase, Taubheit und chronisches Glaukom, das letztere ist in

solchen Fällen wohl durch luetische Gefässverändernngen be

dingt. Diese Kranken machen einen äusserst stumpfsinnigen

Eindruck. In wie weit jedes einzelne ausfallende Sinnesor

gan für den psychischen Zustand verantwortlich zu machen

sei, bleibt dahingestellt.

Ucke: Ist die mangelhafte Heilungstendenz mancher lue

tischen Geschwüre nicht auf Mischinfektion zurückzufuhren?

Ich möchte annehmen, dass sich auf dem ursprünglichen De

tekt andere Bakterien (Streptokokken z. B.) ansiedeln.

Hellat: Es erscheint allerdings wahrscheinlich, dass

verschiedenartige Elemente hierbei beteiligt sind; so wurde

neulich ein Fall berichtet, wo durch Resorption von solchen

Geschwürsflächen aus, der tödliche Ausgang bewirkt wurde.

2. Voss: Ueber chronische progressive Bulbärparalyse.

(Mit Krankenvorstellung). (Wird in dieser Wochenschrift

erscheinen).

Diskussion:

Blessig macht darauf aufmerksam, dass zu Gunsten ei

ner nukleären Laesion auch die isolierte Akkommodations-

lähmung bei Diphtherie ohne Beteiligung des Sphinkter iridis

spräche.

Hellat: Das Wasserstoifhyperoxyd ist wohl nicht die Ur

sache solcher Erkrankungen; es wird in der Praxis vielfach

gebraucht und führt nie zu Vergiftungseischeinungen.

M i c h e 1 s o n glaubt nur die Diphtherie verantwortlich ma

chen zu können. Sehr häufig kämen in solchen Fällen auch

weit zurückliegende Infektionskrankheiten in Betracht, so habe

er beispielsweise eben einen Fall von chronischer Poliomye

litis in Behandlung, der auf eine vor 18 Jahren durchge

machte akute Krankheit zurückgeführt werden müsse.

V o 8 s hat sich der Meinung M ic h e I s o n 's ja völlig an

geschlossen, doch schien es ihm wichtig die Möglichkeit einer

toxischen Entstehung der vorliegenden Erkrankung in Erwä

gung zu ziehen.

757. Sitzung vom 6. April 1904.

Vorsitzender : Schmitz. Schriftführer : Voss.

1. Fick macht, einige ergänzende Mitteilungen zu seinem

am 3. Februar 1904 hierselbst gehaltenen Vortrag.

Dr. Fick giebt einen kurzen Machtrag zu seiner Mittei

lung vom 3. Februar. Der Patient, den er vor ö'A Jahren

wegen eines vermutetwu üehirnabszesses trepaniert hatte, bei

dem schliesslich eine seröse Basalmeningitis angenommen

wurde, erkrankte anfang März 1904 unter massigem Fieber

an heftigen Kopfschmerzen, Erbrechen, Schwindel und eigen

tümlichen Sprachstörungen. Er konnte seine nächsten Ange

hörigen nicht mehr beim Namen nenueu und bezeichnete sie

durch Umschreibungen. Ferner fing er plötzlich an sich der

deutschen Sprache zu bedienen, die er sonst nie sprach, weil

ihm im Kussischen die Ausdrücke fehlten. Bei seiner Auf

nahme ins Hospital wurde eine starke und sehr schmerzhafte

Vertreibung an der Trepanationsstelle über dem linken Ohre

konstatiert. Die Sprachstörungen schwanden bald, keine Läh

mungen, wol aber Zuckungen im Gebiete des rechten Faci

alis. Am 11. März wurde über der alten Trepanalionsstelle

eine Inzision gemacht und die mittlere Schädelgrube wieder

eröffnet. Hieselbst fand sich eine ausgedehnte intramenin-

geale Eiterhöhle, die mit einem kleinapfelgrossen Abszess im

hintern Abschnitt des linken Temporallappeus kommuniziert.

Es war somit evident, dass der Abszess trotz der zahlreichen

Pnnktionen vor 5'/a Jahren übersehen worden ist.

Nach anfänglicher Besserung stellten sich am 5. Tage

Symptome einer Meningitis ein, der der Patient am 19. März

erlag. Die Sektion ergab, dass in der linken Schädelhälfte
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dank der Diainage kein Eiter vorhanden war, dagegen hatte

sich die Meningitis in der rechten mittleren und hinteren

Schädelgrnbe ausgebreitet- Die eitrige Meningitis hatte also

denselben Weg genommen, wie vor der ersten Operation die

seröse.

(Antoreferat).

2- D o b b e r t. Ueber einige neuere gynaekologiscbe Opera

tionsmethoden (mit Demonstrationen). (Wird in der St. Pe

tersburger med Wocheuschrift erscheinen).

Diskussion:

Beckmann möchte die Bedeutung der 0 1 t'schen Methode

besonders hervorheben, er hat Gelegenheit gehabt sich von ihren

Vorzügen beim Erfinder derselben zu überzeugen; so macht

die Kombination der Durchleuchtung mit der Lagerung nach

Trendelenburg mitunter selbst die Leber sichtbar. Der

Pfannnenstiel 'sehe Schnitt lässt sich doch nur bei klei

nen Tumoren anwenden. Auch das D ö d e r l e i n 'sehe Ver

fahren ist für grössere Tumoren ungeeignet, hat sonst aber

manche Vorzüge. Es giebt in. erster Linie gute- kosmetische

Resultate.

Wanacli muss sich prinzipiell gegen das Spalten des TJ le

rn s aussprechen, da man infizierte Organe doch nach Mög

lichkeit in toto exstirpieren muss. Die Pfannenstiel 'sehe

Methode, welche nur eine Umkehrung des von Kocher an

gegebenen Schnittes darstellt, ist sehr branchbar.

Dobbert: Nicht nur ans kosmetischen Gründen, sondern

um Hernienbildung zu vermeiden, hat Pfannenstiel sei

nen Schnitt angegeben. Die von Prochownik berichteten

Fälle mit Hernienbildung scheinen technisch nicht einwands-

frei gewesen zu sein. Bei Verzicht auf die Kosmetik lassen

sich auch grössere Operationen sehr leicht ausführen, so

werden beispielsweise die seitlichen Partieen sehr gut zugäng

lich gemacht. I) öder lein 's Methode ist für bis fanstgrosse

Myome par morcellement sehr gut verwendbar: sie giebt aus

serdem die angenehme Möglichkeit klare anatomische Ver

hältnisse zu haben. Bei eitrigen Prozessen und Karzinom ist

die mediane Spaltung des Uterus nach Kelly nicht brauch

bar; sie ist auch besonders für chronische Adnexerkranknn-

gen empfohlen worden, wo sich abgesackte Prozesse in dem

selben vorfinden.

K ii 1 1 n e r macht darauf aufmerksam, dass in manchen

Fällen nur die mediane Spaltung des Uterus seine Exstirpa-

tion ermöglichte.

W an ach: Bei Adnexerkrankungen sollte man den Uterus

doch nicht exstirpieren.

D o b b er t: Der Uterus ist in solchen Fällen sehr stark

verändert, auch stellt er immer eine grosse Gefahr für Rein

fektion dar, daher erscheint die totale Ausräumung dennoch

angezeigt.

Beckmann: Diese nnd die F r i t s c h 'sehe Methode der

Gesamtexstirpation weiden jetzt viel seltener angewandt als

früher. Bei der Operation nach P f a n n e n s t i e 1 können

sich leicht tote Räume bilden, die eine prima intentio gefähr

den können. Wo aber Eiterungen vorkommen, erscheint eine

Hernienbildung möglich, die am ehesten durch die prima in

tentio verhindert wird.

Dobbert: Eine per primam geheilte Narbe giebt gewiss

bessere Garantien, dach kommt auch hierbei Lücken- und

Hernienbildung vor, wie die Abel'sclie Arbeit beweist. Die

warme Empfehlung M e u g e 's bewog mich den Pfannen

stiel 'sehen Schnitt zu versuchen und in sieben Fällen habe

ich mit ihm sehr gute Resultate erzielt.

Auszug aus den Protokollen

der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Libau.

Sitzung vom 5. Februar 1904.

Präses : S. P r i s s in a n n. Sekretär : G. 1 s c h r e y t.

1. Schmäh mann stellt vor: a) ein Mädchen von 13 Jah

ren, das seit 2 Jahren einen Tumor in der regio coccygea

aufweist. Die Geschwulst i6t in letzter Zeit besondeis stark

gewachsen, sie ist gestielt, von der Grösse eines kleiuen

Kindskopfes, von lappiger Struktur, schwammig — derber

Konsistenz. Es wird ein Papillom angenommen.

v- Brackel hebt besonders die Grösse hervor, in welcher

er solche Papillome noch nicht gesehen habe, hei der Ope

ration werde wohl eiue Plastik gemacht werden müssen, da

der Stiel ein ziemlich breiter sei.

Liedke meint gleichfalls, dass ein operativer Eingriff in

diesem Falle wohl kaum ohne Plastik abgehen dürfte;

b) das bereits in voriger Sitzung demonstrierte Kind mit

der Makicglossie. Das 2' i-jährige Kind macht einen viel

jüngeren Eindruck und weist noch heute eine weit vorgestreckte |

verdickte Zunge auf, wobei harter Gaumen und Kieterwand

von der vergrösserten, hatten Zunge deutlich eingedrückt I

sind. Es besteht rhachitische Kyphose, plattgedrückte >W

die Fontanellen sind weich. Das Kind sieht recht dement am

spricht nicht, geht nicht, schluckt schlecht und hat keine

Zähne. Demonstrand hat in der Zwischenzeit Schilddrüsen-

Substanz verabfolgt und glaubt eine gewisse Besserang er

zielt zu haben.

Schmäh mann schliesst an den Fall ein kurzes Referat

über die Behandlung des Cretinismus mit Schi lddrüiena ab

stanz. Im vorliegenden Falle wurden Maximaldosen gereicht;

im Ganzen bisher 30 Tabletten, die je 0,25 Substanz enthiel

ten, 1—3 Tabletten pro die.

Christiani erwähnt, dass besonders in letzter Zeit von

russischer Seite in solchen Fällen mit Thyreoidinsubstanz

gute Erfolge erzielt worden sei.

Schmähmann hat sich schon vor einem Dezennium in

der Monti'schen Klinik von der guten Wirknng der Schill-

drüsensnbstanz in derartigen Fällen überzeugen können. Die

Behandlungsmethode sei demnach nicht mehr ganz nen;

c) einen 43-jährigen Kutscher, der während der kalten

Jahreszeit nach noch so kurzem Aufenthalte nnd Bewegung

in freier Luft Blutharn zeigt. Er giebt an. vor dem Entlee

ren des letzteren Schüttelfröste zu haben. Diese Symptome

bestehen seit l1/« Jahren. Nach Ansicht des Demonstranden

liegt wol ein Fall von sogenannter paroxysmaler Haemoglo-

binnrie vor.

G r a u d a n teilt den von ihm auf chemisch -mikroskopischem

Wege erhobenen Befund des obigen Falles mit: Urin sauer,

101 6 spezifisches Gewicht, Albumen 2° <>«, keine Blutkörperchen,

keine Cylinder, viele Harnsäurekrystalle, feinkörniger, rot

brauner Detritus. Malaria hat Patient nie gehabt, dagegen ist

Lues anamnestisch nicht ganz ausgeschlossen.

2. Michel s on demonstriert ein Mädchen von 8 Jahren,

das seit etwa 5 Jahren nach einer jeden heftigeren Durchkäl

tung dunkelroten Urin und zwar dann ein bis mehrmals täg

lich lasse. Eiweiss ist nie, Cylinder sind nur ein einziges Mal

nachgewiesen worden. Keine Malaria, keine Lues. Während

des Anfalles sind Leber- und Milzschwellung deutlich fühlbar.

Die An fälle treten nur in der kalten Jahreszeit auf und ge

hen ihnen stets Schüttelfröste voraus.

v. Rautenfeld und Stender haben die kleine Patien

tin gleichfalls während der Anfälle beobachtet, auch sie ha

ben leichte Leber- und Milzschwellung konstatieren können.

Wie im vorigen, wird aneb in diesem Falle paroxysmale

Hämoglobinurie angenommen.

G o 1 d b e r g und S i e b e r t referieren kurz über je einen

Fall von paroxysmaler Hämoglobinurie, die sie vor Jahren in

ihrer Praxis beobachtet haben. In dem einen Falle handelte

es sich um einen Badegast, der nach jedem kalten Seebade

einen Anfall bekam, im andern um einen Offizier, der im

Kaukasus Malaria acquiriert hatte

Schmähmann lässt sich des Näheren über den heutigen

Stand der Frage von der Hämoglobinämie mit Einschloss der

paroxysmalen Hämoglobinurie aus. Im Anschluss daran führt

Lackachewitz aus, dass wohl in vielen Fällen von

paroxysmaler Hämoglobinurie, wo Malaria oder Lues mit im

Spiele seien, die Krankheiten öfters durcheinander geworfen

worden seien.

S i e b e r t glaubt, dass dieses sicherlich früher, wo die

Blutuntersuchungen noch nicht so exakt wie heutzutage ge

macht wurden, oft genug der Fall gewesen wäre.

3. v. Brackel referiert über einen Knaben von 5 Jahren,

der sich in Folge eineB Paiiaritiums eine Phlegmone in der

Axilla zugezogen hatte. Die Phlegmone ging zurück, doch

entwickelte sich bald darauf am Innenrand der Scapula eine

Anschwellung. Es waren seit Eintritt der Phlegmone erst

10 Tage vergangen, als der Patient dem Referenten überwie

sen wurde. Es bestand bereits Hüsteln, über der affizierten

Stelle an der Lunge Dämpfung, Knarren und Reiben. Bei der

Operation wurde eine Communikation der Abszesshöhle mit

der Pleura nachgewiesen, wo sich eine mit Eiter gefüllte Ab

kapselung vorfand. Referent schliesst mit der Warnung, in

solchen Fällen nicht zu lange mit der Iucision zn warten.

Eschenbach fragt den Referenten, ob er auch sicher in

der Pleurahöhle gewesen sei, was von Brackel mit aller

Bestimmtheit versichert wird.

4. Prissmann berichtet über einen Fall von Lepr*

maculo-anaesthetica bei einem 17-jährigen Letten (Jahn Es-

salneck) aus Rutzau, seit 6 Jahren in Libau auf einem

Schleppdampfer beschäftigt. Vitiligoartige Flecken von enor

mer Grösse auf den Unter-, viel weniger auf den Oberextremitä-

ten, besonders linkerseits; ausgesprochene Auaesthesie. Brand

narben im Bereich der Flecken ; Rumpf, Gesicht frei. Die

Krankheit soll seit 3 Jahren bestehen. Eiue Schwester des

Patienten soll vor einigen Jahren an Lepra gestorben sein.

5. Goldberg spricht an der Hand eines einschlägigen

Falles, den er auch zugleich demonstriert, über chroni

sche Steifigkeit der Wirbelsäule. In der Familie

des 38-jährigen Patienten keine rheumatischen Erkrankungen.

Bis zum 15. Lebensjahre war Patient vollkommen gesund
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Da wurde er während eines Feuerschadens — seine Kleider

gerieten in Brand — stark mit Wasser begossen, sn dass eine

vollkommene Durchnässung des Körpers eintrat. Darnach

soll Patient einen Typhus durchgemacht haben und V« Jahr

nach letzterem stellten sich heftige Schmerzen in Händen und

Füssen ein. Patient lag 6 Monate im Krankenhause. Steifig

keit am Halse will er schon vor Eintritt ins Krankenhaus

bemerkt haben. Nach Austritt aus dem Hospital begann die

Wirbelsäule sich nach vorn zn biegen. Dann nahm die Ver

krümmung unter Schmerzen stetig zu, bis schliesslich der

jetzige Zustand eintrat. Die Wirbelsäule ist stark kyphotisch,

die obersten Brust- und Halswirbel verlaufen mit dem Kopfe

beinahe horizontal. Die Wirbelsäule ist vollkommen steif, der

Kopf unbeweglich. Alle Gelenke sind frei und beweglich.

Um vor sich sehen zu können, muss der Kranke die Kniee

einknicken und den Rumpf rückwärts biegen. Das Abdomen

ist nach vorne zusammengeknickt, die Vorderseite, desselben

umzieht eine quere Falte mit Intertrigo bedeckt. Die Rücken

muskulatur ist namentlich in der untern Hälfte und in der

Gintälgegend atrophisch. Sebnenreflexe normal, Sensibilität

für Berührung, Schmerz, Kälte- und Wärmeempfindung nor

mal. In den inneren Organen keine Veränderungen. Nach

Ansicht des Referenten unterliege es keinem Zweifel, dass

wir es hier mit einem Symptomenkomplex zu tun haben, den

zuerst im Jahre 1893 Professor Bechterew unter dem

Namen «chronische Steifigkeit der Wirbelsäule» beschrieben

hat. Der vorliegende Fall stellt einen seit Jahren abgelaufe

nen Krankheitsprozess dar.

Nach Bechterew waren es namentlich Bäumler und

Pierre Marie, die ähnliche Fälle beschrieben, jedoch

fanden sich bei den Patienten des letzteren auch noch Ver

änderungen in den grossen Gelenken und gab er daher dem

Symptomenkomplex den Namen Spondylose rhizomelique.

Im Laufe der letzten 10 Jahre sind nun von verschiedenen

Autoren (Sae nger, J acoby, A nschütz, Li ubo witsch,

Popow, Magnus, Levy u. A.) ähnliche Fälle beschrie

ben worden, teils mit, teils ohne Beteiligung der Gelenke. Ob

diese beiden Kranklieitsbilder eine Erkrankung darstellen,

darüber sind bis jetzt die Akten noch nicht geschlossen.

Ebenso nicht, ob beide Krankheitsprozesse mit der Spondyli

tis deformans etwas Gemeinsames haben. Von der Kümmel'-

schen Erkrankung sind sie jedenfalls streng zu trennen, da

bei letzterer die Wirbelknochen selbst erkranken, während

bei der Bechterewschen und Pierre Marieschen

Form hauptsächlich der Bandapparat der Wirbelsäule betei

ligt — verknöchert — ist. Der vorliegende Fall gehört dem

nach zweifellos in die Rubrik der von Bechterew beschrie

benen- Fälle, schon -wegen der Nicfctbeteiligung der Gelenke.

(Autoreferat).

Sitzungnvom 4. März 1904.

Präeses : S. P r i s s m a n. Sekretär : G. Ischreyt.

1. v. B r a c k e 1 hat die in voriger Sitzung vorgestellte

Patientin mit dem Glutäaltumor operiert und zeigt jetzt das

Präparat. Der Tumor erwies sich bei näherer Untersuchung

als papillomatöses Lipom und sass auf der Fascic des Glu-

taens. Brackel deckte den rundlichen Hautdefekt in der

Weise, dass er am obern Ende desselben einen grösseren,

am unteren Ende einen kleineren Bogenschnitt in die seit

liche Hautpartie machte, den so entstandenen Lappen frei

präparierte und über den Defekt hinüberzog.

2. Heidemann demonstriert einen 30-jährigen Luetiker,

mit rheumatoiden Beschwerden. Seit einigen Wochen zeigten

sich unter der normal aussehenden Haut der unteren Extre

mitäten Verhärtungen von ca. Nussgrösse mit diffusen Gren

zen. Erhöhte Temperatur war nicht vorhanden, es bestand

nur leichter Juckreiz. Nach Heidemann handelt es sich

um einen Fall von Oedema cutis circumscriptum multiplex.

Prissmann, v. Brackel und Zoepffel sprechen

sich dahin aus, dass hier entschieden nur ein phlebitisches

Leiden vorliege und keineswegs ein dermatologisches,

Zoepffel weist ausserdem auf die Möglichkeit einer lueti

schen Herkunft hin.

3. Friedberg stellt einen 5-jährigen Knaben vor, der zu

Ostern 1902 angeblich an Scharlach erkrankte; dann hätten sich

Schmerzen in den Füssen und im Juli Fieber, Urinbeschwer

den und Lähmungen der unteren und oberen Extremitäten

eingestellt. Hieran schlössen sich Kontrakturen in den Knie

gelenken an. Augenblicklich ist das Stehen und Gehen nur

mit Unterstützung möglich. Die Patellarreflexe sind aufge

hoben, Blasen- und Mastdarmfunktionen normal. Demonstrand

nimmt Poliomyelitis acuta mit Wahrscheinlichkeit an.

v. Brackel hat den Patienten ebenfalls, aber nur kurze

Zeit beobachtet und ihn katheterisiert. Er fand damals Auf

hebung der Sensibilität vom Nabel nach abwärts.

Sieber t und Schmähmann fechten die Diagnose

Friedbergs an. Siebert ist geneigt, den Fall für

Polyneuritis zu halten; auf keinen Fall handle es sich um eine

akute Poliomyelitis.

4. Prissmann berichtet (Iber einen neuen Fall von

Lepra maculosa mutilans. Der 18-jährige Patient stammt

aus der nächsten Umgegend Grobins. Der Fall ist charakte

risiert durch das Fehlen der Wimpern und Augenbrauen und

durch Flecken auf den Extremitäten — und Glutäalhaut, die

sich nach Angabe des Patienten aus Blasen entwickelt hätten.

Die stark pigmentierten, mnzlichen Flecken sind nicht ausge

sprochen anaesthetisr.il. An beiden Unterschenkeln und an

der rechten grossen Zehe grössere, leicht schmerzhafte, schwer

heilende Ulzerationen. Der Vater des Patienten ist gleichfalls

leprös.

Auch Schmäh mann hat einen neuen Fall ven Lepra

entdeckt und zwar bei der Frau des Buschwächters in Rutzau.

Auch dieser Fall ist makulös.

Pries mann konstatiert bei der Gelegenheit nochmals,

dass die Lepra in den letzten Jahren in der Umgegend Libaus

und speziell in der Gegend zwischen Libau und Polangen

erschreckend zunehme. Es handelt sich meist um die maku-

löse Form der Lepra.

5. C h r i s t i a n i berichtet über zwei Fälle von Cholecysti

tis während der Geburt und im frühen Wochenbett. In

diagnostischer Hinsicht ist besonders der zweite Fall von

Bedeutung, da er sich nur allzu leicht uuter dem Bilde einer

puerperalen Erkrankung hätte verbergeu können. Referent

wurde zu einer Wöchnerin geholt, welche seit dein 4 Tage

des Wochenbetts unter hohem Fieber, Erbrechen, heftigen

Schmerzen im Abdomen erkrankt war. Es handelte sich um

eine Primipara, die ohne Knnsthülfe vor 9 Tagen geboren

hatte. Temperatur 40,1, Puls 96. Züge etwas spitz, stark

gerötet, nicht verfallen. Zunge feucht. Abdomen aufgetrieben,

durchweg empfindlich und zwar besonders im rechten Hypo

gastrium, leichte Tympanie. Fundus uteri 3 tingerbreit über

der Symphyse. Ausfluss schleimigeiterig, von normaler Be

schaffenheit. Auffallend ist der langsame Puls. Verorduung:

Eis und Narcotica. Von einer innern Exploration wird für'«

Erste abgesehen. Am folgenden Tage Status idem. Tempera

tur wieder über 40,0, Allgemeinbefinden relativ gut. Schmer

zen nrcht übermässig rechts im Abdomen. Kombinierte Un

tersuchung ergiebt bis auf eine undeutliche schmerzhafte Resi

stenz im rechten Parametrium keinen positiven Befund. Am

folgenden Tage ist der Leib nach in der Nacht erfolgter

reichlicher spontaner Stuhlentleerung weicher, bequem palpa-

bel. Temperatur 39,4. Zwischen Nabel und Rippenwand et

was nach rechts von der Mittellinie fühlt man jetzt deutlich

einen gut gänseeigrossen, prall elastischen, birnförmigen

Tumor, der sich von der Diastase der recü aus auch von

unten umgreifen lässt. Der Tumor lässt sich bis an den

scharfen Leberrand und unter denselben verfolgen. Die Le

ber ebenfalls empfindlich, vergrössert. Es handelte sich also

um eine Cholecystitis, wahrscheinlich in Folge von Gallen

stein. Der weitere Verlauf bot nichts Besonderes.

Referent macht an der Hand dieses Falles darauf aufmerk

sam, dass, so richtig es auch sei, bei einer Wöchnerin stets

in erster Linie an eine Genitalinfektiou zu denken, doch

stets eine Allgemeinuntersuchung nicht vernachlässigt wer

den darf. Wie häufig gerade im frühen Wochenbett Gallen

blasenleiden, deren Temperaturkurven sowie sonstige Symptome

wie Erbrechen, Meteorismus, Schmerzen, die ja häufig genng

falsch lokalisiert werden, mit Puerperalerkrankungen ver

wechselt werden, lässt Chris tiani dahingestellt; nur ist

es ihm aufgefallen, wie äusserst spärlich Publikationen über

Coinzidenz der Geburt, sowie des Frühwochenbetts mit der

Cholelithiasis nebst Infektion der Blase publiziert worden

sind, obgleich ja Gravidität und Geburt bekanntlich für die

grössere Frequenz von Gallonsteinen bei Frauen verantwort

lich gemacht werden. In dem zuerst referierten Falle war

die Diagnose leichter, da Referent die Patientin 1 Tag vor

der Geburt bereits sah, am Tage darauf eine Vergrösserung

der Leber feststellen und am folgenden Tage die pralle Gal

lenblase deutlich palpieren konnte. Die Blase war hier in den

ersten Tagen tief, fast in der Höhe des Nabels zu fühlen und

stieg erst mit Besserung des Leidens und Verkleinerung der

Leber allmählich höher. In diesem Falle trat äusserst hefti

ger Icterus auf. Der Fall ist noch in Beobachtung.

Im Allgemeinen dürfte wol auch ein Wochenbett die Cho"

lelithiasis mit Cholecystitis einer internen Behandlung zugäug"

lieh sein; anders gestaltet sich die Frage, wenn sehr früh

zeitig starker Icterus auftritt. Die Berechtigung einer früh

zeitigen Operation ist, bei der Tendenz der Leber zu destruk

tiven Prozessen, wofür nach Ansicht des Referenten ja auch

der bei Cholelithiasis auftretende Icterus Ausdruck sein soll,

nicht ganz von der Hand zu weisen.

(Autoreferat).

6. Ischreyt hält seinen angekündigten Vortrag über

die Myopie. Nachdem er eine Definition der praktisch

wichtigsten Form, der Axenmyopie, gegeben, führt er Zahlen

$ber die Zunahme der Myopen in den Schulen an. Daran

schliesst sich eine Darstellung der verschiedenen Theorien

über die Entstehung der Myopie. Die Ansichten von Dob ro -
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wolski ii ml Erismann, v. Mannliardt, Stillin?,

Hagner - Weiss müssen als unhaltbar angesehen werden,

während die Sklerahypnthese von Sehnabel. Herrn

heiser und Heine bisher iinwiderleet blieb. Die anatomi

schen Veränderungen demonstriert Vortragender an makro-

und mikroskopischen Präparaten, Abbildungen und steren-

skopischen Photographien. Das wichtigste Resultat der ana

tomischen Forschung ist die Erkenntnis, dass sich die meis

ten myopischen Veränderungen auf die mechanische Deimling

der Augenwand, die einen selbständigen Typus darstellt,

zurückgeführt werden kann. Die Prophylaxe der Myopie

weist auf das wichtige Oebiet der Schulhygiene hin. Bei der

Therapie kommt vor allem die Vollkorrektion in Frage, deren

günstiger Hindus* als sicher angenommen werden darf, Bei

sehr hochgradiger Myopie empfielt es sich die Fukaia'sche

Operation zu machen. Zum Schlnss referiert der Vortragende

über 3 Fälle, die er mit Erfolg nach dieser Methode ope

riert hat.

Nachrichten von Kollegen aus dem Fernen Osten.

Unser Kollege E. M., dessen «Briefe aus Sibirien» uns freund

lichst zur Verfügung gestellt wurden (cfr. JCtSi 12, 13, 15,

17, 18, 20), war inzwischen mit einem Krankentransport in

die Heimat zurückgekehrt und ist nach kurzem Aufenthalt

abermals nach dem fernen Osten abgereist. Wir freuen uns

nunmehr mit der Veröffentlichung seiner Briefe fortlahreu

zu dürfen, (d. Red.)

Charbin, den 21. Jnli 1904.

«In Sibirien hatten wir die ganze Zeit angenehmes Wetter

gehabt: selten mehr als 20° im Schatten, znweilen Regen;

am Baikal und auf dem .lablonoi Chrebet war es Abends so

gar merklich kühl, so dass die meisten ohne Paletot sich nicht

ans dem Wagen herauswagten. In der Mandschurei aber

herrscht statt, der erwarteten Regenperiode Hitze, die wir

gleich nach dem Passieren des Chingan zu fühlen bekamen.

Um die Mittagszeit wurde es in den Waggons so heiss, dass

man mit Vorliebe auf den Waggonplatt.formen sass, wo es

wenigstens Lnftbewegung gab und die Fliegenschwärme nicht

so zudringlich waren. — In Zizikar waibii etwa 5 Stunden

Aufenthalt — die Züge der mandschurischen Bahn gehen jetzt

langsamer — und diese Zeit benutzte eine chinesische Gauk

lertruppe, um neben dem Bahnhof auf freiem Felde eine gut

bezahlte Vorstellung zu geben. Manche von ihren Wippchen

hatte ich schon früher, besonders in Charbin. auf den Stras

sen gesehen, aber vieles war doch neu. Um das ewig an

drängende Kinderpublikum sich vom Leibe zu halteu, warf

einer der «Künstler» eine schwere und scharfe Speerspitze

nach den Köpfen der vorne stehenden Zuschauer; niemand

wntde dabei verletzt, denn im letzten Augenblick, einige

C'entimeter vor dem Ziel, zog er das Wurfgeschoss an einem

langen, daran befestigten Strick wieder zurück. Mit derselbeu

Waffe, mit der er überhaupt äusserst gewandt umzugehen

verstand, schlug er Silbermünzen vom Kopfe und aus den

Händen eines etwa 15—20 Schritt von ihm knieenden Kame

raden. Ein andrer Trick ist das Springen durch Messerreifen.

Auf einem festen hölzernen Gerüst ist ein schwerer Holz

reifen von etwa 3—4 Fuss im Durchmesser angebracht; am

Reifen werden etwa 12 grosse Messer befestigt, deren Spitzen

convergierend gegen den Springer gerichtet sind. Ein kurzer

Anlauf und der branne Körper fliegt ausgestreckt durch die

Oeffnung hindurch, wobei die Messerspitzen ihn beinahe strei

fen. So genau ich mir auch den Künstler anzusehen ver

suchte, es waren keine grösseren Narben von früheren Sprün

gen zu bemerken. Das sonst Gebotene war weniger originell

und ganz ungefährlich: ein dressierter Affe, Schlangenmen

schen, verschwinden nnd wiederauttatichende Gegenstände und

ähnliches Zeug, das man in jedem Tingel-Tangel zu sehen

bekommt.

In Charbin angekommen, suchte ich meinen Reisekaineraden

etwas behülflich zu sein im Aufsuchen eines passenden Hoteis.

Ein einigermaßen anständiges Lokal war bald gefunden, aber

für 5 Rbl ein Zimmer, in dem sich 2 Menschen nur unbequem

placieren können. Am folgenden Tag*» wurde die Suche fort

gesetzt, aber etwas Besseres nicht gefunden. Die Militärver

waltung stellt den dnrehreisenden oder sich vorübergehend

in Charbin aufhaltenden Offizieren eine grosse Kaserne als

Nachtlager zur Verfügung; Betten nuiss man improvisieren. —

In dieser Kaserne leben auch beständig über 100 Offiziere.

Meine beiden Reisekameiaden haben es so einzurichten ge-

wusst, dass sie vor ihrer endgültigen Ernennung zu Aufsehern
((•MOTpBTejiH) von Feldhospitälern vorläufig unserem 1. Hospi

tal ziikommandiert werden, um sich mit der Geschäftsführung

bekannt zu machen. Mir ist das nur angenehm, denn beide

sind nette Lente. - Mir geht es gut. Man schwitzt zwar

was Furchtbares zusammen uud wacht am Morgen in Schweis»

gebadet auf, aber wer wird sich durch solche Kleinigkeiten die

Laune verderben lassen? Morgen kommt der Statthalter \\\ei

an. Um 9 Uhr ist er iu unserem Hospital.

Hier im Hospital fand ich die alten uud einige neue Men

schen vor. Dank den mitgebrachten Packen und Briefen,

war der Empfang ein sehr freundlicher. Nur eine Schwester,

deren Auftrag, einen Regenmantel in Moskau zu kaufen, ic»

gänzlich verschwitzt hatte, machte ein sehr böses Gesicht. -

Meine Entschuldigungen fruchteten wenig und es scheint,

dass ich es auf lange Zeit mit ihr verdorben habe. — Zn

meiner Ueberraschung fand ich ineine Ecke besetzt vor: der

Eindringling war Dr. G. — unser ehemaliger jüngerer Ordi

naler, der seit dem April im Süden, teils im 12. Regiment,

teils im Train der 3. Division, ein Wanderleben geführt hatte.

Im Allgemeinen äusserte er sich recht zufrieden; das schlimmste

war der Mangel an Arbeit, Wochen und Monate laug nichts

zu tun; Hauptbeschäftigung — Hazardspiele.

Nach 2 Tagen fuhr er wieder nach Liaojan zurück, nach

dem er hier einige Einkäufe für die Apotheke seines Trains

gemacht hatte. ■— Leider hatte ich wenig Zeit für ihn übrig,

da ich meine Bekannten — die beiden Offiziere — in das

Charbiner Leben einführen musste.

Gleich iu der ersten Nacht wurde ich geweckt und ins

Nachbarhaus zu einer akut erkrankten Schwester gebracht:

richtige Dysenterie mit hoher Temperatur und allen übrigeu

Erscheinungen. Nach 6-tägiger Behandlung mit Tanninkly

stieren und anfangs Calomel ist sie jetzt wieder eiuigermas

sen hergestellt. Sonntag erkrankte der Gehfilte unseres Auf

sehers, Montag wieder 2 Schwestern, meine Ziminernaelibd-

rinnen, allerdings mit weniger ausgesprochenen Erscheinun

gen in leichterer Form — also eine kleine Epidemie, die wohl

als Fortsetzung einer ähnlichen vor einer Woche abgelaufe

nen Epidemie unter dem Personal des Moskauer Roten Kreu

zes angesehen werden muss. Es ist sehr möglich, dass näch

stens meine Reihe kommt, aber seid ganz ruhig, es ist eine

äusserst gutartige Form, die nicht länger als eine Woclie

dauert, und wenn Ihr diesen Brief erhaltet, so ist entweder

alles in bester Ordnung oder Ihr seid telegraphisch übsr

meinen Gesundheitszustand instiuiert. Bis jetzt bin ich ge-

suud, wie ein Fisch im »Vasser. Im Hospital bekam ich meine

frühere Abteilung; dort ist bis jetst wenig zu tun, aber zeit

raubend sind Extraarbeiteu, wie Komniissionssitzungen, Ueber-

nahme von Kranken aus- den Sanitätsziigen und Transport

ins Hospital. Bei der herrschenden Hitze ist auch leichte

Arbeit ermüdend, so dass ich bis jetzt meine Privatvergnü-

gungen, Englisch und Bakteriologie, ganz vernachlässigt habe.

Gestern hatten wir eine Kommissioiissitz'iug, die von 11 Uhr

morgens bis ', a6 Uhr abends dauerte. Es waren ca. 10 J Unter

militärs auf ihre Diensttauglichkeit hin zu untersuchen, and

solche Sitzungen sind garniclit sehen. — In den nächsten

Tagen werden wieder grosse Krankentransporte erwartet,

uuser Hospital hat den Befehl bekommen, sich darauf gefasst

zu machen, 200 Krauke über unsern Etat hinaus aufzunehmen.

Glücklicherweise sind bei uns wenigstens genügend Betten

und Wäsche vorhanden, aber an Raum und Pflege wiid bald

Mangel eintreten. Bis jeizt hat die Evakuation uns noch voi

Ueberfiillung bewahrt; nach der geplanten Eröffnung von

weiteren 10 Hospitälern wird dem hoffentlich wieder abge

holfen werden. Augenblicklich sind in Charbiu ungefähr 500

Betten vorhanden.

Montag war der Statthalter Alexejew in Charbiu. Die Stadt

war festlich geschmückt nnd der neue Bahnhof zu diesem

Tage fertiggestellt. Vom frühen Morgen an wurde bei uns

gescheuert, und geputzt, die Strassen besprengt, und nnsre

Vorgesetzten besahen aufgeregt jeden Winkel. Um 10 Uhr

fuhr er mit Nadarow vor, begleitet von einer Masse von Offizie

ren und 2 Schwadrouen Kavallerie. Zuerst wurden dieAeizte

und Beamten vorgestellt und jeder eines Händedrucks gewür

digt. Darauf besah er sich die Abteilungen, verteilte unter

den Verwundeten Georgenkreuze, gewahrte dem Hospital

weiteren Kredit zur Vollendung der aus Geldmangel sistier-

ten Remonten und verabschiedete sich schliesslich, iudem er

seinen Dank für die Ordnung und die Sauberkeit aussprach.

Hätte er näher zugesehen, so wäre die Zufriedenheit nicht

so uneingeschränkt gewesen; bei obei fläch lieber Betrachtung

macht das (fanze, uud namentlich die chirurgische Abteilung,

einen durchaus manierlichen Eindruck. — Später besuchte

Alexejew das Moskauer Rote Kreuz, die umgebaute fürs Mili

tär bestimmte Badstube, und fuhr unerwarteter Weise — man

sagt infolge der Nachricht von Kellers Tode — um 9 Uhr abends

wieder nach Mukden zurück.

Nach Europa komme ich vor Beendigung des Krieges nicht

mehr zurück, da die Verrückten jetzt nur bis lrkutsk von

mandschurischen Aerzten begleitet werden. Augenblicklich

bin ich sehr beschäftigt, da man mich zum Chirurgen gemacht

und mir eine Abteilung von 13U Kranken übertragen hat.

Mir ist das zur Abwechselung ganz lieb, aber ich fürchte

meine neuen Kranken verwünschen diesen Wechsel.

Charbin, den 21. Juli 1904.

Vom Hospital habe ich, soweit mir erinnerlich, noch fast

garnichts erzählt. Die eine grosse Kaserne ist während
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meiner Abwesenheit glücklich fertig geworden und repräsen

tiert die chii urgische Abteilung. Fenster, Lage, Diele, kurz

alle Holzteile sind mit weisser Oelfarbe sauber gestrichen.

Durch die ganze Baracke zieht sich von einem Ende zum

andern ein Linoleumdielenläufer. Wasserleitung, 3 neue Wan

nen 11 nd nette, saubere Abtütte tragen nicht wenig zur

Brauchbarkeit des Ganzen bei. Ausserdem sind vorhanden:

2 Einzelzimmer, 1 Zimmer für frisch Operierte, eines für den

Arzt, 1 Operations- und ein Vei bandzimmer. Natürlicli ist

nicht alles vollkommen: so ist z. B. der Waschtisch im Ope-

rationsranni höchst primitiv und hat keine Abflussröhre, die

merkwürdigerweise so einfach es auch gewesen wäre, nicht

angebracht worden ist, so dass das Schmutzwasser in grossen

Gelassen zum Ausguss in die andere Ecke des Zimmers ge

schleppt werden muss. Aber im grossen und ganzen macht

die Einrichtung doch einen durchaus günstigen Eindruck,

namentlich wenn man sie mit dem früheren Loch vergleicht.—

Der Umbau der zweiten Kaserne ist teils ans Mangel an

Mitrein, teils deswegen sistiert worden, weil der Krankeu-

zudrang so gross geworden war, dass jeder freie Kaum be

nutzt weiden musste. Die Mittel sind jetzt vorhanden, aber

im Augenblicke ist alles so besetzt, dass au fiemonten noch

nicht gedacht werden kann. Statt 420 schon 530 Patienten

und morgen können es 600 sein. Unglücklicher Weise macht sich

dazu noch unter dem Personal die Dysenteiie sehr bemerk

bar. Ein paar Schwestern und Feldscher sind eben krank

und weiden diese gesund, dann kommen die nächsten dran.

An sich sind die Erkrankungen leicht, aber machen doch für

5—8 und mehr Tage bettlägerig. Unser Oberarzt meint frei

lich, das sei einfach Faulheit; jedir müsse in der jetzigen

Zeit durch Willensanspannung sich zwingen, auf den Beinen

zu bleiben und zu arbeiten; was man wolle, das könne man.

Er wurde etwas ärgerlich, als ich ihm daraufhin proponierte,

an Typhus oder Dysenteiie zu erkranken und uns dann mit

leuchtendem Beispiel voranzugehen, hörte aber doch auf, der

artige Ansichten voi zutragen. — Wie schon gesagt, wurde

ich eines Abends zum Chirurgen gemacht. Du bin ins bis

heriger Gehülfe war nach Liaojan abkommandiert worden

und ich wurde dessen Nachfolger. Am nächsien Tage beka

men wir nocli einen Zuschuss von 100 Verwuudeten, so das»

es jetzt reichlich zu tun giebt. Allein das Schreiben der

Krankengeschichten nimmt viel Zeit, in Anspruch, obgleich

sie natürlich so kurz wie möglich abgefasst werden. Eben

hat jeder von uns, d. h. Du bin in und ich, 130 Kranke —

z. T. Schwerverwundete — zu besorgen. Bis jetzt ist es mir

in meiner neuen Spezialität noch erträglich gegangen, in

schwierigeren Fällen hilft mir D. liebenswürdig aus, aber die

erforderliche Sicherheit des Urteils und des Handelns fehlt

mir noch durchaus. Hoffentlich haben die Kranken darunter

nicht allzusehr zu leiden. Etwas kann es mich trösten, dass

mein Vorgänger Gynaekolog, also auch nicht Fachmann war.

Die Verletzungen sind zum Teil interessant, so liegt bei mir

eine Schusswunde der Trachea mit absoluter (reflektorischer?)

Lähmung der Stimmbildung und mit Artikulations

hemmung; der Kehlkopf selbst ist nicht verletzt,

und Verletzung der recurrentes könnte (anatomisch ge

dacht) doch nur Aphonie, nicht Artikulationsstörungen

bedingen. Interessant ist auch der günstige Verlauf der

Höiilenschusswunden mit den modernen kleinkalibrigen Kugeln;

ein grosser Prozentsatz von ihnen kommt durch und wiid

gesund. — Doch davon nächstens; im Augenblick darf ich

mir noch gar kein Urteil erlauben.

Die tropische Hitze hat einer angenehm gemässigten Tem

peratur Platz gemacht. 2 Tage hatten wir fiegen: heute war

es wieder schön. Glücklicherweise sind die Fliegen ruhiger

geworden. Namentlich ist das im Interesse der Kranken er

freulich. Bei Operationen musste man sie fortwährend scheu

chen und doch gelang es ihnen zuweilen an die Wunde zu

kommen; erst recht auf eiternde Wunden stürzen sie sich wie

auf Zucker, und wenn man nicht sehr aufpasst, hat man am

nächsien Tage die Bescheernng, ein Gewimmel von Fliegen

larven, unter dem Verbände.

Charbin, d. 30- Juli 1904.

Es legnet häufig, aber nicht ununterbrochen. Nachdem das

Wetter gestern am Tage herrlich gewesen war, entlud sich

um 9 Uhr Abends über Charbin ein Gewitter von einer sel

tenen Grossai tigkeit. Langsam zog es von drei Seiten herauf,

80— ICO Blitze in der Minute erleuchteten fortwählend die

schon stockfinstere Nacht; bis der Sturm anfing und die er

sten schweren Tropfen fielen, Bassen wir draussen. Dann ging

ein Geheul los; man war froh, unter einem festen Dache zu

sein und nicht, unier einem Zelt schlafen zu müssen. Ein paar

mal schlug es in der Nähe ein. Heute ist wieder strahlender

Sonnenschein, und zum Abend sind die Strassen wieder

trocken, dass man am Bande ohne Galoschen durchkommt. —

Die Hitze hat nachgelassen; mehr als 20—22° R. im Schatten

ist auch um Mittagszeit nicht zu haben, die Luft ist durch

die vielen Niederschläge staubfrei und namentlich Abends er

frischend und rein; kurz, es beginnt die schönste Jahreszeit

der Mandschurei — der Herbst.

In den Höfen unserer kleinen Häuschen steht das Gras und

allerlei wildgewachsene grasähuliche Pflanzen über Mannes

höhe. Wo nur die geringste Mühe daran gewandt wird,

wachsen die verschiedensten Blumen — nicht europäische Gat

tungen — aber last ohne Duft. Docli eben ist wenig Zeit für

dei artige Beschäftigungen, wie Blumenpflege, vorhanden. Erst

jetzt beginnt man hier den Kiieg zu fühlen. Täglich treffen

mehrere Züge mit Kranken und Verwundeten ein; nur die

Schwei kranken werden jetzt noch in ordentlichen Sanitäls-

zügeu transpoitieit. Die leichteren werden einfach zu 30—40

Manu in Warenwaggons gesteckt und so rasch wie möglich

nach Charbin gebracht. Da die Bahn gut funktioniert, ist

diese Methode, wenn aucli nicht schön, so doch zulässig. Die

Hospitäler sind überfüllt. Gestern erreichten wir die Zalil 650,

etwa 30 von ihnen mussten auf der Diele schlafen; heute sind

es wieder nur 570, da am Morgen 80 Kianke nach Nikolsk

abgeschoben wurden. Neue Hospitäler köuneu eben nicht er

öffnet, werden, da fast alle disponiblen Mannschaften nach

Ljaojang gelien und somit kein Hospitalkominando zu Stande

gebracht werden kann, wie Nadarow kategoiisch erklärte.

Mir ist die Mehrarbeit nur augenehm, die Zeit vergeht

rasch, man ist hungrig zu den Mahlzeiten und schläft die

Nächte wie ein Sack, namentlich da jetzt die Fliegen weni

ger stören.

In der medizinischen Klinik war mehr zu tun, und doch

habe ich auch dort nie über Ueberbürlung zu klagen ge

habt. Unseie dysenieiiekranken Schwestern und Feldscher

weiden besser, in den letzten 3 Tagen sind keine neuen Er

krankungen gewesen, so dass voraussichtlich die kleine Epi

demie bald zu Ende sein wird.

Charbin, d. 3. August 1904.

Man sollte meinen, dass alles hier in atemloser Spannung

die neuesten Nachrichten vom Kriegsschauplätze erwartet.

Das ist aber nicht der Fall. Sonntag Abend wurde in allen

Gärten des Thronfolgers wegen Champagner getrunken. Ge

stern war ein Gartenfest zum Besten der Verwundeten mit

einer von einer Männeijury geleiteten Schönheitskoukurren/.

der Chaibiner Damen. Auch das Arbeitsleben geht seineu ge

wöhnlichen Gang. Und unterdessen erfährt man, dass die

Port-Arthnr-Flotte in alle Himmelsgegenden zerstreut ist und

wahrscheinlich zum Teil bald entwaffnet ist; dass die Festung

selbst am Ende ihrer Widerstandskraft angelangt sein wird,

dass eine neue japanische Armee von 60000 Mann in Inkou

gelandet ist, dass die Japaner trotz aller aus Europa ein

treffenden Verstärkungen auch an Zahl noch immer bedeutend

überlegen sind u. s. w. Die Hospitäler sollen aus Ljaojan

zum grössten Teil entfernt werden, und sich in Tielin, ,\l'uk-

den und Gundschuliu niederlassen. In Charbin treffen grosse

Vorräte aus Ljaojang ein, die auch wegtransportiert werden,

um sie nicht in die Hände der Japaner fallen zu lassen.

Dies alles deutet auf eine weitere Bückwärlsbeweguiig, die

freilich an sich noch nichts Schlimmes zu bedeuteu hat. Aber

auch die Gefechte zu Lande sind keineswegs sehr erfolgreich

uud das Ende bleibt unabsehbar weit.

Während meiner Abwesenheit ist liier eine medizinische

Gesellschaft zu Stande gekommen. Sonnabend machte ich eine

ihrer Sitzungen mit. Sie wurde recht ungewandt geleitet, zu

Abstimmungen kam es überhaupt nicht, kurz — die Organisa

tion scheint noch recht mangelhaft zu sein. Die wissenschaft

lichen Vorträge waren dagegen garnicht schlecht, und die

Teilnahme an der Debatte bewies das allgemeine Interesse

für die angeregten Fragen. Ueberhaupt ist ja schon die Exi

stenz einer derartigen Gesellschaft eine erfreu iche Tatsache.

Jeden Sonntag werden Dampfbootpartien auf dem Suugari

für die Mitglieder und überhaupt das Chaibiner Medizinische

Personal inc). Schwestern arrangiert. Die Mitgliederzahl be-~

trägt etwa 80; jedes Hospital iiat einen Vertreter im Prä

sidium.

Meine 130 Kranken beschäftigen mich soweit, dass zu

Spritziahrten auf dein Snngari und Gartenfestun keine Zeil

übrig bleibt. Das kränkt mich aber sehr wenig. Ich bin ge

sund, die Arbeit greift mich nicht im geringsten an uud ist

in Gesellschaft zuweilen sehr heiter, nainentlirh das Verbin

den von humorvollen Patienten. Grössere Operationen ka

men selten vor, die Hauptsache sind Vei bände, kleine Chi

rurgie und Dysenteriebehandlung chirurgischer Patienten.

Neulich telegraphierte mir Bennenkampf aus Mukden,

dass Walter in einem hiesigen Hospital kiank liege. Ich

suchte ihn auf und liess mir von seinen Schicksalen erzählen.

Er leidet seit dem Mai an einem subaenteu Gelenkrheumatis

mus, in Liaojan und später in Charbin hat er viele durch

reisende Bekannte und Landsleute gesehen; namentlich die

holländische Abteilung hat ihn, während ihres Charbiner Auf

enthalts ständig besucht uud amüsiert. Er erzählte mir, dass

Russow in Nikolsk sei, auf welche Weise das zu Stande

gekommen ist, konnte er mir nicht sagen. Sein Bruder ist

wohl und gesund in der Gegend von Liaojan.

Die dysenteriekranken Schwestern und Feldscher sind

schon alle auf den Beinen. [Tnter den Hospitalpatienten kom

men noch ziemlich viele neue Infektionen vor, die aber alle
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sehr gutartig verlaufen. Eine strenge Isolierung ist nicht

möglich.

Cliarbin, den 6. August 1904.

Es hat vorgestern und gestern etwa 30 Stünden ununter

brochen geregnet. Das Resultat davon ist folgendes: Die

freie Fläche zwischen uns und der Pristan und mehrere

Strassen der Pristan bilden einen grossen See mit vielen Aus

läufern. Unsere Strasse, an der wir wohuen. ist so aufge

weicht, dass der Gang ins Hospital, der gewöhnlich 2—3 Mi

nuten dauert, jetzt '/< Stunde in Anspruch nimmt. Einige

Schwestern, die keine hohen Stiefel besitzen und viermal am

Tage nur über die Strasse zu gehen haben, ziehen ihre Fuss-

bekleidung aus, waten hinüber und wechseln dann die

Strümpfe. Wenn man nicht sehr vorsichtig ist, gleitet man

auf dem weichen Lehm leicht aus und liegt dann im Schmutz,

was auch häufig genug passiert. Gestern Morgen war ich in

meinem alten Regenmantel ins Hospital gegangen. Auf dem

Rückwege regnete es recht stark nnd mein Mantel erwies

sich als vollkommen durchlässig, denn ich wurde von oben

bis unten uass. Die unbedeutende Folge, ein Schnupfen, wird

bald vorüber sein, aber ich werde jetzt den neuen Mantel be

nutzen, obgleich er sehr wenig uniformsgemäss ist; dafür ist

er whklich wasserdicht.

Die Zahl der Kranken in unserm Hospital beträgt in den

letzten Tagen etwa 580. Die chirurgische Haracke hat 210

Betten; da ständig 260 - 270 chirurgische Kranken vorhanden

sind, musste ein Teil in einer anderen Haracke untergebracht

werden. Bei dem jetzigen Schlackwetter habeu es diese Iso

lierten insofern sehr unbequem, als sie zu den Verbänden

durch den Schmutz herüberwaten müssen. Wird der Schmutz

zu arg, dann zieht ein Teil des Verbandzimmers mit den nö

tigen Instrumenten etc. hinüber und repräsentiert eine flie

gende Kolonne.

7. August. ' Heute besuchte unser oberster medizini

scher Chef, der Inspektor der Armee Horbatzewitsch, das

Hospital. Er wurde vom ganzen Personal am Eingang

offiziell empfangen und war durch diese Aufmerksamkeit so

angenehm berührt, dass er nur stellenweise leise tadelte. Ich

konnte auf seine Fragen inbetreff einzelner Patienten herzlich

wenig antworten, aber er schien es doch zu verstehen, dass

man bei einem ständig wechselnden Material von 160 Kran

ken vom Arzt keine genaue Auskunft über jeden einzelnen

verlangen kann. Auf seine Anordnung hin soll die chirurgi

sche Haracke chirurgisch bleiben, die innere von jetzt an

n u r Typhuskranke aufnehmen, da im Infektionshospital nicht

genügend Raum vorhanden ist. Theoretisch ist das ganz

schön, aber in praxi wird eine strenge Trennung nicht gut

möglich sein, da man uns bestimmt wieder zwingen wird, be!

giossem Zudrang Kranke ohne Auswahl aufzunehmen, wie es

jetzt sogar die Hospitäler des Roten Kreuzes der Not ge

horchend tun müssen.

Mein Tageslauf ist regelmässig, wie vorher. Zu Spazier

gängen und Einkäufen in der Stadt komme ich wegen des

gewachsenen Arbeitspensums nur selten; aber Molion ist auch

im Hospital genügend zu haben. E. M.

Vermischtes.

— Der berühmte Direktor des Instituts für Infektionskrank

heiten in Berlin, Geh. Medizinalrat Dr. Robert Koch, ist

auf sein Gesuch mit Pension aus diesem Amt entlassen

worden.

— Am 19. September beging der Oberarzt des Marienhos

pitals in Moskau, Dr. Johann Gorjatschew, das 50- jäh

rige Jubiläum seiner ärztlichen Tätigkeit. Ein anderer Arzt

desselben Hospitals, Dr. N i k o 1 a i Pissmeniiy, feierte drei

Tage später sein 35-j ähriges Arztjubiläum.

— Dem Korpsarzt des 3. sibirischen Armeekorps, Staatsrat

Dr. A 1 e x a n d e r R j a b i n i n, ist Tür Auszeichnung in den

Kämpfen gegen die Japaner der St. W 1 a d i m i r-0 r d e n

III. Klasse mit Schwertern Allerhöchst ver

liehen worden.

— Der Divisionsarzt der 32. Inf.-Division, Staatsrat Dr.

Günther, ist auf eigenes Ersuchen verabschiedet

worden.

— Zum OberarztdesCharkowschenGouverne-

ments - Landschattshospitals ist der bisherige Lei

ter der psychiatrischen Heilanstalt der Orclschen Landschaft,

Dr. Paul Jakobi, berufen worden.

— Für den in Folge Rücktritts des Generalarztes Dr.

S c h a p e r erledigten Posten des ärztlichen Direktors

des Berliner Cbaritekrankenhauses ist, wie die

dortigen Blätter melden, der gegenwärtige Koipsarzt dos 15.

Armeekorps in Strassburg, Generalarzt Dr. S c Ii e i b e , in

Aussicht genommen.

— Der ausserordentliche Piofessor der Chirurgie in Mar

burg Dr. E. E n d e r 1 e n ist an H i 1 d e b i a n d s Stelle zum

ordentlichen Professor nnd Direktor der

chirurgischen Klinik in Hasel ernannt worden.

— Der ausseiordentliche Professor der Augenheilkunde an

der Wiener Dniversität Dr. August Ritter v. Heng»

wurde zum ordentlichen Professor ernannt.

— Wie wir der «Allg. med. Ztg.» entnehmen, wird Prof.

Dr. Hans Meyer in Marburg dem an ihn ergangenen

Rufe an die -Wiener Universität nicht Folge leisten, da von

der österreichischen Unteriichtsverwaltnng die Fertigstellung

einer Anstalt für experimentelle Pharmakologie innerhalb

einer kürzeren Frist nicht in Aussicht gestellt werden kounte.

— Zumausser ordentlichen Professor derPsy-

chiatrischeu Klinik an derUniversität Greif s -

w a 1 d ist an Stelle Prof. Westphals. der P e 1 m a n u s

Professur in Bonn übernommen hat, der Privatdozent an der

dortigen Universität Dr. E. Schultze berufen worden.

— Zum Stadtarzt von Pilten (Kurland) ist Dr.

Staak, der bisher Landarzt in Livland war, g e w ä h 1 1

worden.

— Verstorben: l)Im Flecken Petrikowka (Gouv.

Jekaterinosslaw) der Lindschaftsarzt Michael Milosta-

now an Aneurysma aortae im 50. Lebensjahre. Der Hinge

schiedene hatte seine medizinische Ausbildung an der Char

kower Universität erhalten, nach deren Absolvierung er 1. J.

1880 als Landschaftsarzt im Jekaterinosslawschen Gouverne

ment angestellt wurde, wo er bis zu seinem Lebensende mit

grossem Erfolge tätig gewesen ist. Trotz seiner ausgebrei

teten Praxis hat er jedoch fast nichts hinterlassen. 2) Am

3 September in Odessa Dr. P a u 1 G r j a s n o w im Alter von

56 Jahren. Seine ärztliche Tätigkeit begann er i. J. 1873 als

Landschaftsarzt im Nowgorodscheii Gouvernement und war

dann einige Jahre älterer Arzt der Stadthospitäler in Poltawa

und Odessa. 3) In Moskau der ältere Ordinator an dem

Krankenhause des Scheremetewschen Armenasyls Dr. Jo

hann Serzew im Alter von 68 Jahren nach 45-jälniger

ärztlicher Tätigkeit. 4) Am 10. September in Moskau der

klinische Assistent Peter Ilj in im 35. Lebensjahre. Die

Venia practicandi hatte er i. J. 1895 erlangt. 5) In Niko-

lajew die Aerztin am dortigen Stadtkrankenhause Marie

Peters. Sie hatte kurz vorher an einer Bäuerin eine Ope

ration ausgeführt, die einen unglücklichen Ausging halte.

Gleich nach dem Tode der Patientin vergiftete sich Fr.

Peters mit Kokain. In den liinterlassenen Briefen spricht

sie die Ansicht aus, dass sie den Tod der Patientin ver

schuldet habe und daher ein Weiterleben für sie unmöglich

sei. 6) In Mo de na der Professor der pathologischen Ana

tomie an der dortigen Universität. Dr. T. Ca rbone im 41

Lebensjahre an deu Folgen des Maltafiebers, das er sich beim

Studium über die Art der Uebertragbarkeit dieser Krankheit

zugezogen hätte.

— Mit den aus dem Odessaschen Militärbezirk in den Fer

nen Osten abgehenden Truppen begiebt sich u. a. auch der

Korpsarzt wirkl. Staatsrat D r. K. fl ör s c h e 1 m a n n auf

deu Kriegsschauplatz.

— Dr. Wilhelm Halle, früher Oberarzt in der Rod-

sjankoschen Sanitätskolonue, ist, der «Rig. Rundschau» zufolge,

nach der Schlacht von Wafangou durch Verleihung des Sta

nislaus-Ordens mit Schwertern ausgezeichnet

worden.

— Neuerdings sind aus Riga zum Dienst in die Armee ein

berufen worden und begeben sich in nächster Zeit nach Cna-

barowsk: die Aerzte Dr. Dakar Bnrchard (als Oberarzt

an einem Militärlazarett daselbst) und Dr. J o s s e 1 ß o r u c Ii

Weinberg, Dr. Charles v. Broecker, welcher eben

falls die Eiriberufungsorder erhielt, ist zur 43. fliegenden

Artillerie-Brigade im Flecken Olita (üouv. Suwalki) abkoman-

diert worden.

— Der Goldingensche Kreisarzt Dr. F. Kupffer.der,

wie wir bereits mitteilten, als älterer Ordinator nach Chaba-

rowsk abkommandiert werden sollte, ist seines kianken Fusses

wegen von der Hesichtigungskomiuissiou auf ein halbes

Jahr zu rti ckgestellt worden.

— Dr. Joseph Brudzinski, welcher vor Kurzem zum

Oberarzt des von dem Koinmerzienrat Her bat gegründeten

Kindel hospitals in Lodz ernannt, wurde, ist z u m Kriegs

dienst im F erneu Osten einberulen worden.

— Der Katzdangensche Arzt Dr. R. Wesen neek ist als

Ordinator eines Feldlazaretts nach Chabarowsk abgereist.

Seine Stellvertretung hat Dr. Haller aus Hasenpoth übei-

uominen.

— Dr. Reinhard Mäurach in Simferopol hat die Ein-

bernfnngsorder erhalten und hat sich bereits uach Otschakow

(Stadt bei Cherson). dem Sammelpunkt der einberufenen

Aerzte, begeben.

— Die B a 1 1 i s c h e n Aerzte, welche in der vorigen

Woche (14. Sept.) von Riga nach dem Fernen Osten abreisten,

haben, wie Dr. Bergen grün telegraphisch aus Tschelja

binsk nach Riga gemeldet hat. am 19. September gesund und

munter die asiatische Grenze überschritten.

— Die Stockung im Handel und Verkehr giebt

nun auch schon den Aerzten, wenigstens den Warschauer

Aerzten, wie von dort geschrieben wird, zur Klage Anlass,
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dass eich die Zahl ihrer Patienten verringere. Um das Uebel

noch zu verschlimmern, ist nun auch noch die Hoffnung der

Warschauer Aerzte, dass sich durch die Abreise vieler Kol

legen die Zahl der Patienten vermehren werde, zu Wasser |

geworden- Dafür erfreuen sicli jedoch die Krankenhäuser,

wo ein ärztlicher Rat 2-3 mal billiger zu stellen kommt, so

wie die unentgeltlichen Ambulatorien einer stärkeren Be

sucherzahl. Anch der Zustrom von kranken Juden aus der

Provinz nach Warschau, die in der Regel das Hanptkontin-

gent der Patienten der Warschauer Spezialisten bilden, hat

sich merklich verringert.

— Von der Medizinalabteilung der livländischeu Gouver-

nemeiits Begiernng wird zur Kenntniss der Aerzte und

Pharmazeuten ein Schreiben des Wilna sehen

Militär- Medizinalinspektors gebracht, das wir !

hier folgen lassen, da der Inhalt desselben anch die Aerzte

und Phaimazenten anderer Militärbezirke interessieren dürfte.

Durcfi Tagesbefehl im Militärressort vom 29. Mai 1904 sub

Nr. 287 ist gestattet worden, Aerzte und Pharmazeu

ten der Zivilressorts sowie freipraktizierende

Aerzte und Pharmazeuten zur Ausübung der Oblie

genheiten ärztlicher und pharmazeutischer Posten zuzulassen,

die beim Militär, bei Militär-Heilanstalten und

Institutionen vakant werden, und ebenso als Ersatz für

etatmässige Beamte, die in den Fernen Osten und in den Si

birischen Militärbezirk abkommandiert worden sind. — Wer

an dem Orte seines Wohnsitzes und seiner Praxis zeitweilig

in den Militär-Medizinaldienst treten will, hat sich mit einem

Gesuch (für das die gesetzliche Stempelsteuer, zu zahlen ist)

an den Wilnaschen Bezirks- Militär-Medizinalinspektor zu

wenden, welchem Gesuch beizulegen sind von ans dem Dienst-

Entla8senen: der Verabschiedttngsukas öder ein gleiches

Attestat, von Freipraktizierenden: Diplom, Taufschein, Wehr-

ptiichtszeugni8 und Polizeizengnisse über Familienverhältnisse

und Leumund, nnd von iu der Reserve der Beamten des mi-

litär-medizinischeu Ressorts Stehenden: das Billet über Ein

reibung in die Reserve. — Den Reflektanten auf ärztliche

und pharmazeutische Posteu beim Militär und in Militärheil

anstalten am Orte ihres Dienstes und ihrer Praxis wird

als stellvertretenden Oberärzten und Apothekenverwaltern

eine Entschädigung von 100 Rbl. monatlich

gewährt, als stellvertretenden jüngeren Aerzten, jünge

ren Ordinatoren und jüngeren Pharmazeuten (Rezep-

tarinssen, Buchhaltern, u. a.) aber von 75 Rbl. mo at-

licfa; falls die Ueberuahme der qn. Obliegenheiten mit einer

Veränderung der Wohnsitze verbunden ist, so erhöht sich die

Entschädigung um 25 Rbl monatlich, wobei für den Umzug

au den anderen Ort und ebenso für den Rückzug nach dem

früheren Wohnsitz nach Beendigung des temporären Dienstes

beim Militär die gesetzlichen Progongelder angewiesen werden.

Solange sie die genannten Obliegenheiten ausüben, gelten die

Aerzte und Pharmazeuten als im allgemeinen Reichsdienst

(nicht Militär-Medizinaldienst) stehend und gemessen alle ihm

zugeeigneten Rechte. Verabschiedete Asrzte und Pharmazeu

ten, die Pensionen erhalten, beziehen diese während des zeit

weiligen Dienstes im Militärressoi t weiter fort.

Gegenwärtig sind vakant die Stellen von jünge

ren Aerzten beim 115. Wjasmaschen, 116. Malojarssslawschen

nnd 117. Isborskschen Regiment und eine jüngere Ordinator-

stelle am Rigaschen Kriegshospital.

— Der Moskauer Deutsche Klub hat nnlässlich der Geburt

des Grossfürsten Thronfolgers Alexei Nikolaje witsch

beschlossen, ein temporäres Lazarett mit 20 Bet

ten für verwundete und kranke Krieger zu er

öffnen. Zn diesem Zweck wurden 5000 Rbl. einmalig und zur

Verwundetenpflege 1500 Rbl. monatlich angewiesen. Das Lo

kal für das Lazarett giebt der Klubälteste Saizew her, die

Aerzte, welche dem Klub als Mitglieder angehören, überneh

men unentgeltlich die Behandlung der Patienten, andere Klub

mitglieder beschaffen die Medizin. Verbandmittel etc.

— Der internationale Ophthalmologenkon-

gress, welcher vom 6./19.—8-/2 1 . September in Luzern unter

dem Vorsitz des Prof. D u f o u r (Lausanne) tagte, wurde mit

einer Begriissungsrede des Bundesrates Dr. D e u c Ii 1 e r eröff

net, der, früher selbst Arzt, auf den Fortschritt hinwies, welchen

die Augenheilkunde, seit dem ersten Konsrress in Brüssel vor

47 Jahr, gemacht habe. Ein wichtiges Verhandlungstheina bildete

die Feststellung des Wertes eines beschädig

ten oder- verlorenen Auges bei der Unfallent

schädig u n g, über welche S u 1 z e r (Paris), A x e n f e 1 d

(Freibnrg) und Würdemann (Milwaukee) berichteten. Einen

ausführlicheren Bericht über den Kongress hoffen wir bald

bringen zu können. Zum nächsten Versammlungsort wurde

Neapel gewählt.

— Bad Nauheim. Die Knrverwaltnng teilt uns mit, dass

seitens der Grossherz. Regierung angeordnet ist, dass das

Kurhaus mit Restaurationsbetrieb in diesem Jahre versuchs

weise Ms zum 15". Oktober geöffnet bleibt und Mittwochs nnd

Freitags Militär-Konzerte stattfinden. Bäder werden bekannt

lich den ganzen Winler hindurch verabfolgt.

-- Epidemiologisches. Cholera: Nach den ofti-

ziellen Veröffentlichungen sind in Baku vom 15. August,

d. h. seit dem Ausbruch der Choleraepidemie daselbst, bis

zum 18. September 148 Cholerafälle, dav.u 2S mit tötlichem

Ausgange registriert worden. InSaratow wurde am 4 Sep

tember die erste Choleraerkrankung konstatiert, sodann

vom 6.—81. September 22 weitere Erkrankungen nnd 8 Todes

fälle. Sämtliche Erkrankte waren örtliche Arbeiter, die auf

den Dam pferan fahrten und an der Eisenbahn beschäftigt sind.

In Nishni-Nowgorod ist auf dem dort eingetroffenen

Dampfer «Grossfürstin Maria Pnwlowna» ein choleraverdäch

tiger Fall vorgekommen. Im Transkaspigebiete macht

die Cholera ebenfalls weitere Fortschritte. Bf.

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag, d. 5. Oct. 1904.

Tagesordnung: Wahl eines stellv. Sekretärs.

Dombrowski: Coxa vara (mit Demon

stration).

Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen

Vereins: Montag, den 27. Sept. 1904.

»ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER in

St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

RON CEGN O

Natürliche Arsen-Eisenquelle

bekannt und im Kurbetrieb seit 1S5B.

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd das ganze Jahr auch zu Haus

kuren in allen Ländern empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei

Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän

den. Haut-. Nerven- und Frauenleiden. Basedow sche Krankheiten etc. Käuflich

in allen Apotheken. -♦- (77) 25—13.

SCHLOSS MARBACH Bodensee

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz- und Nervenleiden

günstig beeinflußt weiden.

Zwei Aerzte. ***** Prospecte durch die Verwaltung.

Sommer- und Winterkuren. <2D 52—51.

I

i

xxxxxxxxxxxxx

Dr. Navrätil's.

Kuranstalt und Pension

„Bellaria" in Arco,

der wärmsten klimat. Station SUdtirols,

für interne und Nerven-Kranke. für Re-

konvalescenten. Diätetisch physikalische

Heliandliuier. Sonnenbäder selbst im De

zember und Januar im Freien. Liege

halle. Herrliche, geschützteste Lage im

Fokus von Arco, vorzügliche Verpflegune.

Prosp. u. jegliche Auskunft auf Wunsch.

(122) 4-3.

XXXXXXXXXXXXX

Morphium-Entwöhnung

Vollst, beschwerdenlos u. sicher vermittelst

Dr. Rolands opiatfreien Gegenmittel

gegen

L. Wirz, Basel (Schweiz).
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-

| Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada

/ -- - Z- (ASARINE
SF"- 13

- - Ä., -N- C H" ()"

- T
- Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane; bei Atonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

- -

-

Medicinische Akademie Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

12. Juli 1892. oder zur Nacht vor dem Schlafengehen. -

Akademie der Wissenschaften Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

1. April 1893 und 3. Juli 1899. Depot in allen Apotheken und Drogenhandlungen,

Rationelle Heilung durch Phosphor

| RH()MIN()L ’“- L hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

40 54 14 /Y27 4

C“ H“ Az" 0" P.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince. 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken,
(29) 40–26.

--
-

Baseler Chemische Fabrik,Basel(SWE) in den
Kryofin (Methylglykolsäure- Ferratogen unangreifbar phosphorsauren Kalkenthalten

paraphenetidin)schnelleund -

sichere Antipyrese, Spe- im Magensaft keine Ma- Vollkommenes physiologisches

cificum gegen Ischias Alle"- genbeschwerden verur- Nährmittel.

und sonstige Neu- kannt bes

tes Ersatzmittel sachend.

ralgien. - - - - Vin de Vial vereinigt alle

für Jodoform ist - Vanillin wirksamen 'nie''
- - - Da -, - - horsauren Kalks, des Chll

Antipyrin, 7 1 - 1 er: Heliotropin, '
Ph ti (Jodchloroxychinolin) ' “ Fle' yer

enacetin, sterilisierbar geruchlos Methylenblau eint d''' und voll

Acetylsalicylsäure. u. von vorzüglich aus- medic. ständigste Tonicum.

trocknender | In der Dosis von einer

Literatur, Proben, sowie Wirkung. Vertreter Liqneurglas vorjeder '

Sonstige Auskunft steht zu Dr. Alfred Stransky “:
Dienst. „V“ Kolokolnaja Str., Nr. 13, S Comvalescenten.

St. Petersburg. Zu haben in allen Apotheke

Haupt-Depot bei Herrn Sp"

& Sohn. Senatorskaja, 24Warschau

(32) 26–20.

--- -
- -- ----

– _-_-_ _ _-------
-

-----

-

- ----
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Thiogo/

„Roche“

bestes Guajacol

räparat, wasser

öslich,geruchlos,

ungiftig.

Vorzügl. Anti

tubercul.undAnti

Diarrhoicum.

Ägsfi/

4

„Roche“

verlässlichste

bequemste und

billigste Verab

reichungsforum

des Thiocols.

Sufsof

Sy/ru/

„Roohs“

entgifteten

Kreosot in Syrn

form, eignet sich

speziell für Armen

und Kassenpraxis.

Jhioco/

„Whyeno/

Synthetisches Schwefelprä

parat mit 10'o organ. ge

bundenem Schwefel
Braune, dicksyrupöse, geschmacklose, im Gebrauch geruchlose un

giftige Flüssigkeit. Leicht resorbierbar, wirkt nicht reizend, sondern

milde, juckreiz- und schmerzlindernd, lässt sich leicht mit Wasser ab

waschen und fleckt nicht die Wäsche.

Als Schwefelpräparat und als vorzüglicher Ersatz für Ich

thyol angezeigt bei:

Ekzeme, rein oder 20"/o Salbe (sofortige Abnahme des Juckens, des Näs

sens und der Infiltration); Pruritus und Urticaria (sofortige juckstil

lende Wirkung); parasitäre Darmatosen wie: Scabies (Einreibung mit

grüner Seife, nach 1 Stunde Bad,vollständige Einreibung mitThigenolum

purum, abends 2. Thigenoleinreibung. In 2 Tagen Heilming); Favus etc.;

Akne - gynäkologischen Affektionen wie: Endo-, Petra- und Perime

kritis, Beckenersudate, als 10–20°/o Thigenolvaginaltampons oder

Suppositorien à 0,30; Rheumatismus (Eintreibungen mit Thigenol,Chloro

form ac. 100, Spir. champhor 400); Erysipel (pur oder 10% Salbe);

Fissura ani, Haemorrhoiden etc.

Alleinige Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRoche & Cie., Fahri (hEM.-harml, Prill

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

(126) 11–1.

Sirolim

„Roohs“

wohlriechender,

angenehm

schneckender

Syrup, idealste

Form der Kroo

sot-Therapie.

„firo/

„Roohs“

bester, geruch

loser Jodo

forumersatz.

ÄProty/in

„Roohs“

haltbares Phosphor

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. I"inos

phorsäurepräparate

(49) 12–10.

INXT=at"ÜSLIrliche

Mineralwässer

RakOCZy, Pandur, Bitterwasser) eisenhaltige Kochsalzquelle,

MaXbrunnen ---

BOCKleter Stahlbrunnen

Aerzte erhalten Vorzugsbedingungen sowie Proben kostenfrei. Ueberall erhältlich, sowie durch direkten Bezug.

weltbekannt bei Stoff

J wechselkrankheiten und Circul.-Störungen, diätetisches

unübertr. bei Anämie.

Tafelwasser mit diuret. Wirkung, phosphorarsenhalt,

Verwaltung der k. Mineralbäder Kissingen & Bocklet.

monaaann, npn AHEMIM, PAXMT 5, RA

XERCIM, HEBPACTEHIM u npu sceBoa

momHblxb C0CTORKinxb. CMa60CTM Blb

MatecTBt ympkinMA10uaro in ToHM3Mpyro

uaro Hepenyo cucTemy cpeACTBa. - -

IIoxophkäme mpocau, mpomackssar, CAHAT0TEHb BAY3Pb so zBökxanie

CoBepueHH0 He pa3Apamae.Tb. 4

0xoTH0 mpnhumae.Tcn. - Xopouo

yCBakBaeTCR. - T0cnoLamb, Bpa

"Mamb 06pa3ub M. MuTepaTypy Bibl

CblMaeTb 6e3nMaTH0 Mar. K. M.

KlpecinnHrb,Cn5,5.RoHoueHHaA29.

curkmenia ct, Hero6pokalecrsehHEuum moun knraum.

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  



Dr. Erlenmeyer'sche Anstalten
für Gemüths- u. Nervenkranke in Bendorf am Rhein.

Für die verschiedenen Formen der Gehirn- und Nervenkrankh. bestehen

drei besondere, von einander getrennte, selbstständige Anstalten.

I. Heilanstalt für Gemüths- und Geisteskranke. Auch für Alkoholiker,

Morphinisten und Epileptiker. Durch zwei Pavillons, die nach den

modernsten Erfahrungen eingerichtet sind, vergrössert. – Central

heizung. Electr. Beleuchtung. Dauerbäder.

II. Wasserheilanstalt „Rheinau“, Kurhaus für Nervenkranke. Bes. f. Neu

rastheniker, Rückenmärker, Herzkranke; ferner für Luetiker, Kranke

in Gesellschaften der Angehörige finden hier Aufnahmen. Kohlen

säune-Soolbäder; Vibrationsmassage; Bewegungs- und Uebungsthe

rapie. Alle Arten von Electricität. Entziehungskuren.

III. Colonie „Albrechtshof“. Landwirthschaftliche Beschäftigungsanstalt

für geisteskranke, Pfleglinge.

An den Anstalten sind vier Aerzte thätig. (23) 13–13.

Gesammtareal der Anstalten: 140 Hectar = 560 Morgen.

Jede der drei Anstalten hat einen besonderen Prospect.

eheimer San. Rath Dr. A.Erlenmeyer.Sanitätsrath Dr. Halbey.G

- -

- - -

Brunnenschriften und Analysen gratis und franco durch

Versand der Fürstlichen Mineralwasser von Ober-Salzbrunn.

Furbach & Strieboll, Salzbrunn in Schlesien.

Niederlagen in allen Apotheken und Mineralwasser-Handlungen,

(88) 6–5.

Sanatorium St. Pancratius, Argo, Sill
Erste moderne Heilanstalt für Lungen- und Kehlkopfkranke

im österreichischen Süden.

Vollkommenster hygienischerComfort inBauu. Einrichtung.

Grosser Garten, Veranden und Liegehallen.

Strenge individualisierende Behandlung, gute Heilerfolge.

Saison 15. Sept. bis 15. Mai.

Aerztliche Leitung: Krankenpflege u. Verwaltung:

Dr. Hans von VillaS. Barmh. Schwestern v. hl. Kreuz.

-

Products aus dem natürlichen demWasser entzogenen Salze

(65) 17–9.

Die Quellen gehören der Französischen Regierung.

2 oder 3Bonbons nach

dem Essen fördern die

Verdauung.

zur Selbst-Bereitung

des alkalisch moussi

renden Wassers.

PASTILLES WIEHV-ETAT

(0MPRIMES WIEHV-ETAT

Aßl, MITA-MINI
liefert i.bester Qualitätzubillig. Preisen,

Fritz Schneider,

Thermometerfabrik.

GeWa bei Elgersburgi./Th.

------------------------
>-->-------- ---------------------

anatorium Willa Primavera

Gardone Riviera, Italien.

Prospekte des Sanitätsrat Dr. Koeniger.

SESSES-------------------------

Im Deutschen Alexander-Hospital Wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Hasenfuss, Maz. IIonTsavec. 1. 14

rs. 15.

Frau Tursan,Cnacckaa 21, RB. 6.

Frau Catharine Michelson, ITarapas

ckaa YIIIa M. 30, KB. 17.

Alexandra Kasarinow, Hinkomaeeckar

yI. 1. 61, RB. 32.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelef

Pereulok JN 16, Qu. 6.

Ludmilla Kawalkewitz, EkatepnhHE

ckiä kaHarb, 1. 69, kB. 23.

FrauGülzen,W.O.,17 Linie,Haus N 16,

Qu. 18.

MarieWinkler,yr.Conzzona nep.z Tlah

razeituohcrolä ya. A. 4, ne. 11.

Luitgart Heimberger, Bac. Octp., 6

In H., 1. 29. KB. 13.

Ombra Cabriosa,Ceprieeck, 1. 17, KB. 19

xxxxxxxxxxx

- (

Re: Re:Re:Re:RRRRRRRRR

loan, nena.Cn6, 25 CenTapa 1904r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke,Katharinenhofer PrMlb
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XXIX. JAHRGANG. PETEBSBÜR&ER ^tie Mge XXf. Jahrg.

MEDIGINISCHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaktion von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis lsi in Bussland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

fürdie 3inalgespalteneZeilen inPetitist 16Kop. oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzüge ihrer Originalartikel zugesandt.

-Referate werden nach dem Satze von 16Rbl. pro Bogen honorirt.

Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate "W

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Sieker

in St. Petersburg, Newsky-Prospekt Ms 14, zu richten. — Kanus

cripte sowie alleaui die Redaktion bezüglichen Mitteilungenbit-

tet man an den stellvertretenden geschäftsführenden Redak

teur Dr. E- Blessig in St. Petersb., Wassili Ostrow, 1 Linie Ms 28

zu richten. Sprechstunden täglich von 4—6 Uhr.

M 40 St. Petersburg, den 2. (15.) Oktober. 1904.

Inhalt: Dr. C. Ströhmberg: 16 Vergiftungsfälle mit Methylalkohol. — Bticheranzeigen und Besprechungen:

M. Tschlenow: Ein grosses Uebel. (Die venerischen Krankheiten: Gonorrhoe, weicher Schanker, Syphilis). — Senator und

Kaminer: Krankheiten und Ehe. — I. Edinger: Vorlesungen über den Bau der nervösen Zentralorgane des Menschen und

der Tiere. — Auszug aus den Protokollen der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Libau. -- XI. Kongress für

innere Medizin in Leipzig vom 18. bis 21. April 1904. — Nachrichten von Kollegen aus dem Fernen Osten. —

Vermischtes. — Mortalitäts-Bulletin St Petersburgs. — Anzeigen.

Dieser J\6 liegt «N2 7 der Revue der Russischen Medicinischen Zeitschriften» bei.

16 Vergiftungsfälle mit Methylalkohol.

(Vortrag zum XVI. livländischen Aerztetage zu Dorpat am

19. August 1904.)

Von

De CL Ströhmberg.

(Schluss).

Da ich nun trotz des Umstandes, dass in der Anam

nese der hier vorgekommenen Fälle Kuntzeus Balsam

und nicht Methylalkohol angegeben wird, zu der An

sicht gelangt bin, dass hier Methylalkoholvergiftungen

vorliegen, da ferner über den Kraokheitsverlauf solcher

Vergiftungen bisher sehr spärliche Nachrichten in der

Literatur vorliegen, und da endlich Leichenbefunde,

ausser Untersuchungen der Sehnerven und Augen, nach

dieser Vergiftung meines Wissens bisher überhaupt noch

nicht mitgeteilt worden sind, so halte ich mich für ver

pflichtet, über das Krankheitsbild und den Leichenbefund

dieseT Vergiftung auf Grund der hier beobachteten 16

Fälle, und zwar auf Grund von 13 Sektionen, sowie der

Beobachtung der 2 bereits eben kurz referierten, im

Krankenhaus behandelten Patienten und eines dritten

Kranken, welcher anfänglich von Herrn Dr. med. H.

Truhart behandelt wurde und am 9. August ins

Krankenhaus eingetreten ist, zu berichten.

Das Material bildeten 10 verstorbene Männer im Alter

zwischen 30—50 Jahren, je ein im Alter von 19 und

80 Jahren gestoi bener Mann und eine im Alter von

60 Jahren gestorbene Frau. Die 3 relativ genesenen

Männer sind 34, 35 und 43 Jahre alt.

Bezüglich aller Erkrankten ist hervorzuheben, dass sie

alle mehr oder weniger starke Trinker waren. Manche

Personen, welche von ihnen zum Mittrinken aufgefordert

wurden, sollen, nachdem sie nur wenig von dem soge

nannten Balsam gekostet hatten, sich entschieden gewei

gert haben, denselben zu trinken. Es ist auoh vorge

kommen, dass den Trinkern selbst der Geschmack sehr

widerwärtig gewesen ist. Einer überwand seinen Wi

derwillen am zweiten Tage nur deshalb, weil er hoffte,

durch diese Arznei sein Unwohlsein beseitigen zu kön

nen. Er trank den Balsam als Medizin.

Die Menge der giftigen Substanz, welche Krankheits-

symptome hervorrief,, sowie die tödliche Dosis könnte

nur in dem Falle festgestellt werden, wenn der Gehalt

des genossenen Balsam an Methylalkohol bekannt wäre.

In 5 Fällen ist annähernd festgestellt worden, wie viel

Kuntzens Balsam genommen wurde. Die verstorbene

60-jähr. Frau trank am 21. Juni morgens 1 und zu Mittag

21/* Spitzglas voll. Ein Spitzglas ist wohl zu 30—50 grm.

zu rechnen, sie hätte demnach 30—50+ 7 5—125 grm.

Kuntzens Balsam zu sich genommen. Drei Verstorbene

hatten mit einem Vierten zusammen im Verlauf mehre

rer Stunden 4 Ssorokowki getrunken. 1 Ssorokowka ist

wohl 300 Gramm gleichzusetzen. Da der Vierte sich

weigerte, während der Kneiperei mitzutun, käme auf je

den der Trinkenden 400 grm. Ein Verstorbener trank

auf einen Zug eine halbe Ssorokowka = 160 grm. Ein

schwer Erkrankter, kaum mit dem Leben davon Ge

kommener trank an einem Tage 7,5 grm., am 2. Tage

15 grm.; ein Erblindeter trank einen Schluck, ein ande

rer Erblindeter mit 3 Freunden zusammen 60 grm., also

etwa 15 grm.

Falls nun das Geraisch eben so viel Methylalkohol

enthalten hätte, wie es sonst Aethylalkohol zu enthal

ten pflegt, d. h. nicht mehr als 50 pCt., so wären recht

ernste Erkrankungen schon nach 7,5 Gramm Methylal

kohol zustande gekommen, die um so schwerer gewesen

waren, falls an 2 hintereinander folgenden Tagen getrun

ken wurde, was ganz den Pohl'schen 3) Tierexperimenten

entsprechen würde. Pohl fand nämlich bei Hunden,

dass dieselben meist zu Grunde gingen, wenn sie we

nige Tage vorher bereits Methylalkohol bekommen hatten,

aö—60 Gramm und mehr wären dann schon als abso

lut tödliche Gaben für den Menschen zu betrachten.

3) Pohl. Ueber die Oxydation von Methyl- und Aethylal

kohol im Tierkörper. Archiv für experimentelle Pathologie

und Pharmakologie. Bd. 31. Citiert nach Kuunt-
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Doch das bleiben für's erste leider nur recht vage

Schätzungen, bis durch die im Gange befindliche gericht

liche Untersuchung mehr Klarheit in die Sache gekom

men ist, falls eine solche überhaupt zu erlangen

sein wird.

Symptome und Verlauf der Vergiftung.

Indem ich es nun versuchen will, das Krankeitsbild

der Vergiftung zu entwerfen, bin ich bei der Schilde

rung des Verlaufs der Erscheinungen genötigt, ein bun

tes Mosaik aus den Beobachtungen des teil weisen Krank

heitsverlaufs von 3 Kranken im Stadtkrankenhause, der

Beobachtung der Agonie von zwei Kranken durch zwei

am Krankenhause während der Ferien praktizierende

Studenten, aus den Mitteilungen der Herrn Aerzte Dr.

H. Truhart und Kram er, ans den Berichten von

Leuten der Umgebung der Verstorbenen und endlich

nur zum kleinsten Teil aus eigener Beobachtung zu

sammenzustellen.

Wie wir gleich sehen werden, unterscheidet sich das

Bild der akuten MethylalkoholVergiftung durch die Schwere

der Vergiftungserscheinungen und durch das vollkommene

Fehlen eines Exaltationsstadiums so sehr von dem der

entsprechenden Aethylalkoholvergiftung, dass ihr sowohl

in der speziellen Pathologie und Therapie, als auch in

der Toxikologie ein besonderer Platz gebührt.

Sofort nach der Aufnahme des Methylalkoholhaltigeu Ge

tränkes wird ein widerlicher, brennender, bitterlicher Ge-

8chn:ack wahrgenommen, wobei sich das Brennen anf Schlund

und Speiseröhre erstrecken kann, nnd dann hinter dem Ster-

uium empfanden wird. Von einer anfänglichen angenehmen

Wirkung, wie nach Aethylalkokol enthaltenden Getränken, ist

keine Hede, ebenso .venig von Anheiterung- Im Gegenteil,

vom Hause aus erscheinen die Kranken deprimiert und durch

mannigfache Beschwerden und Leiden beunruhigt und ge

quält. Auf dem psychischen Gebiete wird das Krankheitsbild

duicb eine ausgesprochene Apathie beherrscht. Spontane

Aenssei ungen der Krauken werden nur durch ihr Unbehagen

hei vorgerufen und beziehen sich auf dasselbe. Sie klagen Uber

Zerschlagenheit, Müdigkeit in deu Gliedern, welche sich bis

zum heftigen Gliederschmerz (») steigert, über Kopfschmerz (9),

Schwindel (8). Ist der letztere hochgradig, so wird der Gang

taumelnd ('6), wodurch die Kranken auf den Unbeteiligten den

Eindruck der Berauschtheit machen können. Von sieben der

hier Erkrankten behaupten jedoch die Angehörigen, dass sie

bestimmt nicht berauscht gewesen seien; nur zwei hatten den

Eindruck von I.eichtberauschten gemacht. Bezüglich der sie

ben Uebrigen wird eines Bausches nicht Erwähnung getan.

Das Brennen hinter dem Sternum steigert sich bei Manchen

früher oder später zu mehr oder minder quälendem Brust

schmerz und Schmerz in der Magengegend [8). Das gleich

nach der Aufnahme des Giftes, oder aber erst nach einigen

Stunden auftretende, starke allgemeine Müdigkeitsgefühl (12)

und das Schlafbedürfnis (6) mit Frösteln (6) können zunächst

noch überwunden werden, falls die Kranken genötigt sind,

sich zusammenzunehmen. In leichteren Fällen mag es dabei

sein Bewenden haben; aber in schwereren Fällen der Ver

giftung kommt am selben Tage oder spätestens am nächsten

Tage ein Zeitpunkt, da die Krauken sich nicht mehr überwin

den können, und ihrer gewohnten Beschäftigung entsagen

müssen. Das Frostgefühl kann sich znm veritablen Schüttel

frost steigern; in einem der hiesigen Fälle kam es sogar

zum Wechsel zwischen Frost- und Hitzegefühl mit Schweiss

ausbruch. Die Müdigkeit und das Kältegefühl können viele

Tage hindurch anhalten; das Schlafbedürfnis führt meist nur

zeitweilig za tiefem, andauerndem Schlaf. Eine mehr oder

minder starke Benommenheit des Sensoriums und das Müdig-

keitsgefiiul zwingen zwar die Krauken sich alsbald hinzule

gen. Allein die beständige Steigerung der bereits erwähnten

Erscheinungen hindern sie am Einschlafen und erwecken sie

aus dem Schlafe. Dazu gesellen sich Uebelkeit (9), Er

brechen (13), mehr oder minder heftiger Leibschmerz (12),

Aimuugsbesch werden. Die Kranken liegen nun zusammenge

krümmt, stöhnend im Bette, oder weifen sich unruhig

hin und her, nnd lichten sich in der Hoffnung, in der Lage-

veiändernng Erleichterung zu finden, auf. Schon sehr bald

stellt sich bei einem grossen Teile der Kranken ein mehr oder

minder dichter Nebel vor den Augen ein. was bei 12 der hier

vorgekommenen Krankheitsfälle konstatiert wurde. Bei 2 der

selben entwickelte sich schon vor Ablauf von 48 Stunden voll

ständige Amaurose; bei einem Kranken trat dieselbe auch

binnen IS Stunden, aber ganz plötzlich ohne vorhergegange

nen Nebel ein, bei zweien nach allmählich sich steigernder

Amblyopie am b. oder 6. Tage. Die Dauer der Amaurose er

streckt sich vou einigen Tagen bis auf 1 Woche. Das Far

benunterscheidungsvermögen kehrt verhältnissmässig spivi

unvollkommen oder gar nicht wieder. Die Pupillen sind dabei

reaktionslos aber keineswegs ad maximum erweitert Bei

zwei Amaurotischen wurde eine nur tnässige Erweiterung der

Pupillen konstatiert. Nicht erweiterte Pupillen wurdeo bei

4 Kranken gefunden. Während einige Kranke über beson

ders heftigen Leibschmerz (12) ohne Durchfall klagen, wobei

der Leibdruck empfindlich ist, treten bei anderen die Glieder

schmerzen, namentlich in den unteren Extremitäten in den

Vordergrund, sich mitunter bis zu Krämpfen (3) steigernd.

Ueber Schmerzen in den Augen (2) wird seltener geklagt.

Der Gesichtsausdruck des geröteten Gesichts mit leichtem

zyanotischem Anflug ist abwechselnd bald ein gequälter, bald

ein apathischer. Der Appetit liegt danieder, starker Durst igt

aber meist vorhanden. Bei zwei Kranken wurde im Kran

kenhause der Harn untersucht. Er enthielt keine patholo

gischen Beimengungen; auf Anwesenheit von Ameisensäure

war er leider nicht untersucht worden. Eiue Untersuchung

des Harns auf Ameisensäure sollte bei diesen Kranken nicbt

unterlassen werden, da P o h 1 bei Tieren nach Methylalko

holvergiftung eine mehrere Tage lang dauernde und am 3.

oder 4. Tage ihr Maximum erreichende Ausscheidung von

Ameisensäure durch den Harn beobachtet hat. Herr Dr.

Truhart fand bei einem der Kranken am 11. Tage nach

der Vergiftung stark saure Reaktion und sehr beträchtliche

Eiweissmengen in dem stark getrübten Harne, und unter

dem Mikroskope recht reichliche Leucocyten. 8 Tage spä

ter war der Harn schon viel klarer, und ergab beim Kochen

viel geringere Trübung und bedeutend weniger Eiweiss. Der

Puls bietet nichts Charakteristisches. Bisweilen erscheint er

leicht verlangsamt mit etwa 60 Schlägen in der Miuufe (3|.

bisweilen mässig beschleunigt bis 98 in der Minute (2). Arhyth

mien wurden beobachtet und sub finem Schwäche des

Pulses; das Herz scheint aber bis zuletzt auf Excitantien ver

hältnissmässig gut zu reagieren. Viel prägnanter als die

Veränderungen des Pulses sind dte Störungen der Atniung(IO).

Schon der recht frühzeitig eintretende Brustschmerz dürfte

zum Teil durch die Lungenhyperämie bedingt sein. Anfangs

ist das Atmen mässig erschwert und die Oppression eine

nicht sehr starke; dann wird es beschleunigt und oberfläch

lich; alsbald aber wird der Bhythmns des Atmens nnregeliiiäs-

sig, seltene tiefe Atemzüge wechseln mit beschleunigten ober

flächlichen ab; es tritt Rasseln in der Brust ein; beim Husten

wird ein schaumiges flüssiges Sputum in reichlicher Menge

entleert. Nun ist auch schon allgemeine Cyanose (5) vorhan

den, die Extremitäten sind kalt, der Körper ist mit kaltem

Schweis« bedeckt. Bei Eiuigen tritt 7« bis 3 Stunden vor

dem Tode Bewusstlosigkeit ein (5), bei Anderen nur Benom

menheit (4). Einige behalten bis zum Tode ihr ungetrübtes

Bewusstsein. Der Tod erfolgte bei acht Kranken schon

in den ersten 24 Stunden nach der Aufnahme des Giftes und

bei fünf vor Ablauf von 2 mal 24 Stunden.

Von den drei am Leben gebliebenen Kranken hatten bei

Einem sich auch schon die ersten Erscheinungen des er

schwerten Atmens bis zur Aihytlimie desselben, aber ohne

Hasseln entwickelt, als sich die allmähliche Wendung znm

Besseren am Abende des 2. Tages einstellte. Anfangs wur

den die tiefen Atemzüge von Stöhnen begleitet. Gegen Mor

gen des 3. Tages hörte das Stöhnen auf; das Atmen wurde

im Laute des 3. Tages regelmässig, und am Abend dieses

Tages verlangte der Kranke etwas Nahrung. Bis zum 6. Tage

waren all« Krankheitserscheinungen, ausser der Apathie und

einer beständig zunehmenden Amblyopie geschwunden; die

letztere steigerte sich au diesem Tage zur vollständigen

Amaurose- Ueber diesen Kranken wurde bereits zu Beginn

dieser Mitteilung berichtet.

Bei einem anderen Kranken, der später in T r u h a r t's

Behandlung kam, trat in einem noch späteren Stadium die

Wendung zum Bessern ein. Er war schon besinnungslos und

die Atmung aut's äusserst« erschwert, von Bassein in der

Brust begleilet, so dass die Umgebung ihn für einen Sterben

den hielt. Unter Wiederkehr des Bewusstseius und Expekto

ration reichlichen flüssigen Sputums, welche 2 Tage anhielt,

erholte sich dieser Kranke. Ausser der toxischen Amblyopie

bildeten aber die Erscheinungen des bereits erwähnten Bla-

senkatan Iis und sehr quälende nervöse Erscheinungen,

welche bis jetzt noch nicht geschwunden sind, eiue langwie

rige Nachkrankheit. Er leidet andauernd an Kopfschmerz;

sein Puls zeigte noch lange beträchtliche Arhythmien. Die

Schmerzen in den unteren Extremitäten nnd in den Schultern

dauerten fort und wurden von tonischeu Krämpfen begleitet

Zudem litt er an Vertaubungsget'ühlen, Ameisenkribbeln in

den Extremitäten und an Anästhesie, welche nur sehr allmäh

lich schwindet, nnd anfangs die Dorsalseite der Extremitäten.

Stirn, Nacken und Bücken betraf; unter dem Einfluss der

Abkühlung der Körperobertläche erstreckte sie sich auch auf

andere Bautpartien. Seine Pupillen sind auch jetzt noch er
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wjeitevt, die Sehnervenpapillen von atrophisch weisser Farbe.

Aach er zeigt die der Methylalkoholvergiftung eigentümliche

Apathie.

Der Sektionsbefund.

Der Sektionsbefund hat viel Aehnlichkeit mit dem an

und für sich wenig charakteristischen Befuude der aku

ten Methylalkoholvergiftung. Dennoch ergaben alle 13

Sektionen der Methylalkoholvergiftung ein so gleicharti

ges Bild, dass man genötigt ist, dieses als so charakte

ristisch für die Methylalkoholvergiftung zn bezeichnen,

dass es mit demjenigen der akuten Aethylalkoholver-

giftung oder anderer Vergiftungen wohl kaum zu ver

wechseln sein dürfte.

Die Totenflecke sind rötlich livid (12) und zwar dunkler

als bei Kohlenoxi dvergiftung, aber im Vergleich zu gewöhn

lichen Totenflecken sich entschieden durch den ausgesprochen

rötlichen Farbenton unterscheidend. Die Totenstarre ist

recht stark ausgeprägt (10) und erstreckt sich auf die erec-

tores pilorum, wodurch eine weit ausgedehnte Gänsehaut (10)

bemerkbar ist. Das Gesicht hat eiue eigentümliche cyano-

tisehgerötete Farbe, welche in 5 Fällen sehr deutlich, in 7

Fällen weniger auffallend, aber doch vorhanden war. Die Pu

pillen sind mässig erweitert (8); in zwei Fällen waren sie

sehr stark, in drei Fällen gar nicht erweitert. Die Lippen-

und Mundschleimhaut ist meist unverändert (10); in zwei Fäl

len jedoch waren leichte weissliche Verfärbung und Runze-

lung der die Innenfläche der Lippen bedeckenden Schleimhaut

zu bemerken; die gleiche Veränderung fand sich 2 mal auf

der Schleimhaut des Rachens.

Bei der Eröffnung der Körperhöhlen war absolut kein

charakteristischer Geruch weder nach Alkohol, noch nach

Aldehyd, auch nicht nach Formalin oder Holzspiritus zu bemer

ken (13). Die Gefässe der Schleimhaut des Schlundes, des

Kehlkopfeinganges, des Kehlkopfes, und der Trachea sind meist

mehr oder weniger stark injiziert (11). Die Muskulatur hat

einen eigentümlichen, mehr als bei der gewöhnlichen Fleisch

farbe ausgesprochenen rötlichen Farbenton, welcher in 8 Fäl

len sehr deutlich und in 5 Fällen weniger auffallend war.

Das Herz befindet sich im Zustande der Erschlaffung (12);

Ekhymosen wurden auf demselben in 2 Fällen gefunden. Das

Blut ist kirschfarben, Aasiger als gesundes Blut und vielleicht

etwas weniger flüssig als Erstickungsblut (13).

Die Lungen sind hyperämisch und zugleich in allen Teilen

stark ödematös (13); in einem Falle war es sogar zu einer

apfelgrossen Infiltration im rechten Unterlappen gekommen.

Ekhymosen auf den Lungen wurden in einem Falle gefunden.

Der Magen- und Darminhalt haben absolut nichts charakte

ristisches. Die Serosa des Magens und der Dünndarmschlin-

gen hatten in je 5 Fällen einen leichten rosafarbenen Ton,

aber ganz ohne Spuren auch des leichtesten fibrinösen Ex

sudats. Die Magenschleimhaut ist hyperämisch entweder in

Form inselförmiger Injektion der Gefässe (6) oder in Form

von Ekchymosen (4) oder gar einer allgemeinen Rosafär

bung (1), ganz unverändert erschien sie nur in 2 Fällen.

Auf der Schleimhaut des Zwölffingerdarms und des oberen

Teils des Leerdarms wurden inselförmige Gefässinjektionen

5 mal und Rosafärbuug einmal getnndeu. Milz (12) und Le

ber ( 10) sind hyperämisch. In mehr als der Hälfte der

Fälle (7) erschien die Läppchenzeichnnng der letzteren ver

waschen.

Nicht allein die Papillen, sondern auch die Rindensubstanz

der Nieren sind hyperämisch, dunkel gefärbt (13). In 2 Fällen

machte sich eine deutliche Verbreitung der Rindensubstanz

bemerkbar. Beachtenswert ist der Befund an der Blasen

schleimhaut. Eine mehr oder minder hochgradige Hyperämie

macht sich in den meisten Fällen geltend als deutliche Injek

tion des Gefässnetzes derselben (7), als sehr starke Injektion

der Gefässe i2), oder gar als allgemeine Rötung der ganzen

Schleimhaut (3). Nur in einem Falle wurde die gewöhnliche

Blässe der Blasenschleimhaut gefunden. Die Meningen waren

stark hyperämisch in 12 Fällen, in 2 dieser Fälle zugleich

ödematös; in einem Falle wurde nur eine mässige Hyperämie

derselben beobachtet. Sämtliche Teile des Gehirns erschie

nen sehr blutreich in 11 Fällen; teilweise Blutfülle der Gross

hirnsphäre war in einem Falle vorhanden, und in einem ande

ren Falle erschien die Blutfülle des Gehirns nur mässig.

Nach solchen Befunden dürfen das Lungenödem, die

eigentümliche Blutbeschaffenheit, die Gehirnhyperämie

und die. Hyperämie der Blasenschleimhaut neben den

charakteristischen Totenflecken, der Gänsehaut, der insel-

förmigen Hyperämie der Magenschleimhaut und der

Schleimhaut des oberen Teiles des Dünndarms, bei gleich

zeitiger Hyperämie der Serosa dieser Teile als charakte

ristisch für die Methylalkoholvergiftung angesehen werden.

I Therap-ie.

Bei frühzeitiger ärztlicher Hülfe ist der Magen aus

zuspülen. Späterhin ist ein erwärmendes und diaphore

tisches Verfahren nicht allein des Lungenödems, sondern

auch der Neuritis retrobulbaris wegen angezeigt. Da

des häufigen Erbrechens wegen das Aspirin zu 0,5—1,0

unsicher sein dürfte, so empfehlen sich subkutane Ein

spritzungen von Pilocarpinum hydrochloricum 0.1 auf

5,0 Aq. V»— 1 Gramm, oder das Dehio'sche Schwitz

bett, und wo ein solches nicht gleich bei der Hand sein

sollte, heisse Einwickelungen. Ausserdem ist reichliches

warmes Getränk, etwa Lindenblütenthee, zur Durch -

schweramung des Körpers zu empfehlen.

Schlussbemerkungen.

Beim gerichtlich-chemischem Nachweise ist der Harn

auf die Anwesenheit von Ameisensäure zu untersuchen.

Der Ansicht Bär 's, dass der Methylalkohol weniger

giftig wirkt, als der Aethylalkohol (etwa 0,8: 1) nach

dem Satze, dass die Giftigkeit der Alkohole mit ihrem

Siedepunkte steigt, kann man sich nach dieser Mitteilung

nicht anschliessen. Man hat vielmehr dem Vorschlage

von Swan M. Burnett in Washington, „dass von Staats

wegen der Holzgeist auf die Giftliste gesetzt werden

sollte und die Droguisten denselben nur in entsprechend

signierten Gläsern verkaufen dürften", vollkommen bei

zustimmen.

Einige Literatur über Methylalkokolvergiftung ausser der

in den Fussnoten zitierten:

18%. A. Joffroy et R. Serveaux, Mensuration de la

toxicite expetimentale et de la toxicite vraie de l'alcool

methylinue. Arch. de Med. experiment. VIII, 4, p. 473,

1896, zitiert nach Schmidt's Jahrbüchern.

. Georg Bär, Beitrag zur Kenntnis der akuten Ver

giftung mit verschiedenen Alkoholeu. Archiv f. Anat.

- n. Physiol. (physiol. Abu 3 u. 4, p. 283, 1898, zitiert

nach Schmidt's Jahrbüchern.

1901. B i r ch - H i r s ch f e ld in Leipzig, Untersuchungen

über die Pathogenese der Methylalkoholamblyopie. Arch.

f. Ophth. LH, 2, p. 358.

1901. Scbeffels-Krefeld, 5. Versammlung rheinisch-

westfälischer Augenärzte. Dortmund, 2. Febr. 1901,

zitiert nach den klinischen Monatsblättern für Augen

heilkunde.

1901. Swan M. Burnett, Methylalkohol als Blindheits

ursache. Therapeut. Gaz. 1901, 15. Dez., zitiert nach

dem Zentralblatt für Augenheilkunde.

1904. Zeitschrift für Augeuheilknnde. Bd. XII, Heft 3, pag.

496: D e n i g : Bericht über die amerikanische Literatur:

HolzalkoholVergiftung.

In dem New Orleans Eye, Ear, Nose aud Throat Hospital

fiel die grosse Anzahl von teilweise n oder totalen

Erblindungen von Personen auf, die in der Umgegend

von New Orleans wohnen. Eine Untersuchung förderte die

Tatsache zu Tage, dass ein billiges Antiseptikum, innerlich

genommen, das einen hohen Gehalt von Holzalkohol aufwies,

eines grossen Absatzes durch ganz Louisiana sich erfreute.

In einigen Praeparaten wies der städtische Chemiker bis zu

30 pCt. Holzalkohol nach.

(The Ophthalm. Record XII I. p. 32).

1898.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

M. Tschlenow: Ein grosses Uebel. (Die venerischen

Krankheiten: Gonorrhoe, weicher Schanker, Syphilis)

130 Seiten, russ. (Verlag, von K. Ricker, St. Ptsbg.).

Die ungeheure Verbreitung der venerischen Krankheiten

ist nicht zum geringsten Teile der Unkenntnis mit ihnen,

nicht nur des einfachen Volkes, sondern auch der gebildeten

Kreise, zuzuschreiben. Ans Unkenntnis wird die Bedeutung

des Leidens vom Patienten nur zu häufig unterschätzt und

daher nicht nur die nötigen Vorsichtsmassregeln gegen Infektion

and Weiterverbreitung, sondern auch die Behandlung ver

nachlässigt, aus Unkenntnis andererseits häufig die Krank

heit und ihre Folgen übersohätzt und der Patient zu den

verzweifeltsten Schritten getrieben.

Die meisten populär-medizinischen Schriften bringen jedoch

leider eine Gefahr mit sich- Manche nicht genügend Urteils
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fähige Leser dünken sich 3urch ihre Lektüre so gilt unter

richtet, das« sie ärztlichen Rates und ärztlicher Behandlung

glauben entraten zu können. Es gehört daher eine ganz

besondere Kunst dazu, dem Leser gerade nur das ihm Nütz

liche zu bieten, nicht in viel und nicht zu wenig. Diese Ge

fahr zn vermeiden, ist dem Verfasser der vorliegenden kleinen

Schrift nicht ganz gelungen. Ohne Schaden für Buch und Le

ser hätte z. B. die Therapie, besonders die der Gonorrhoe,

weniger detailliert behandelt sein können, um so mehr, als

die verschiedenen medizinischen Schulen in manchen Fragen

nicht Übereinstimmen. So giebt Autor, der Moskauer Schule

folgend, z. B. die Vorschrift, die Injektionen in die Harnröhre

nie über 5 Minuten auszudehnen, sie in stehender Stellung

auszuführen und Aehnliches, was von Anhängern N e i sser's,

der die prolongierten Injektionen von 10—15 Minuten präko-

nisiert. nicht ohne Weiteres unterschrieben werden kann. Die

Anordnungen manches Arztes, der bei den Quecksilberinunk-

tionen einen Turnus von 6 Einreibungen anzuwenden ge

wohnt ist, würden mit denen Tschlenow's im Widerspruch

stellen, der einen Turnus von 4 Einreibungen mit nach

folgendem Bade bevorzugt etc. Uns scheint, es hätte genügt

und besser dem Zweck entsprochen, wenn die Therapie nur

im Allgemeinen gestreift worden wäre, denn die Hauptauf

gabe eines derartigen Buches ist es, das grosse Publikum mit

dem Wesen und den Gefahren der venerischen Krankheiten

bekannt zu machen und auf allgemeine Massregeln zu ihrer

Vermeidung und Bekämpfung hinzuweisen.

Abgesehen von obigen Ausstellungen, kann man das Er

scheinen des Werkes nur mit Freuden begrüssen und der

klär und leichtfasslich geschriebenen kleinen Schrift nur die

weiteste Verbreitung wünschen. Gesunden nnd Kranken, be

sonders der männlichen Jugend, wird sie als guter Wegwei

ser und Berater dienen können.

W. Schiele.

Senator u. Kaminer. Krankheiten nnd Ehe. Abt. I-

(München. Verl. v. Lehmann).

Die Frage der somatischen Verhältnisse in Hinsicht der

Eheschliessung nnd die sich daraus ergebenden Folgerungen,

unmittelbar für die Ehegatten und ihre Deszendenz, mittelbar

aber auch für das ganze Gemeinwesen, dem sie angehören,

ist schon von früher Zeit an in nichtärztlichen Kreisen ge

genüber den Fragen rechtlichen und sittlichen Charakters

ganz ungebührlich vernachlässigt worden und vielfach ganz

ignoriert worden. In unserer heutigen Zeit, die gegenüber ge

wissen spiritualistischen Strömungen wieder mehr Gewicht den

materiellen Daseinsformen einräumt, wird die Erörterung der

einschlägigen Gebiete, wie sie in vorliegendem Werke gege

ben wird, nicht n-jr allein bei Aerzten, sondern auch bei ge

bildeten Laien sicher auf günstige Aufnahme rechnen können.

Vielfach ist der Boden dazu auch schon dadurch vorbereitet

worden, dass man im Allgemeinen sozialen Fragen mehr Be

achtung zu schenken gewöhnt ist.

Eine derartige erschöpfende Behandlung der in Betracht

kommenden Gebiete, zu einem Sammelwerk zusammengestellt,

ist etwas vollkommen Neues und etwas sehr Willkommenes. In

der vorliegenden I. Abteilung des Werkes wird dio Reihe der

Abhandlungen mit einer glänzenden allgemeinen Einleitung

von Senator eröffnet. Sodann folgt von Gr über «die hy

gienische Bedeutung der Ehe». Orth behandelt «angeborene

und ererbte Krankheiten und Krankheitsanlagen». «Blutsver

wandtschaft in der Ehe und deren Folgen für die Nachkom

menschaft» finden eine überaus sorgfältige Darstellung von

Kraus, ebenso «Klima, Basse und Nationalität in ihrer Be

deutung für die Ehe» von H a v e 1 b u r g. Für bringer

bespricht die sexuelle Hygiene in der Ehe» und Kossmann

«Menstruation, Schwangerschaft, Wochenbett, Laktation und

ihre Beziehungen zur Ehe».

In dem Bahmen eines kurzen Referates auf den reichen

Inhalt des empfehlenswerten Werkes einzugehen, verbietet

sich von selbst, die Aufzählung der in der ersten Lieferung

enthaltenen Artikel und Autoren möge genügen. — Der Preis

des ganzen Werkes soll 12 M. betragen. Ausstattung, Druck

etc. ist, wie bei allen Werken des Lehniann'schen Verlages,

mustergültig.

Wiehert.

L. E ding er: Vorlesungen Uber den Bau der nervösen

Zentralorgane des Menschen und der Tiere. I. Band.

VII. Annage, 1904.

Zum 7. Mal bringt E. sein Buch der medizinischen Wissen

schaft zum Geschenk dar, jedesmal an Umfang reicher und

dementsprechend an Wert grösser, denn da ist nicht eine

Zeile, die unnütz wäre. Die II. Auflage 1889 (die erste besitze

ich nicht) enthält 164 Seiten mit 133 Abbildungen, von der

VII. enthält nur der erste Band 398 Seiten mit 268 Abbildungen!

Der Autor hat nämlich, was er in der V.Auflage begann, die

ganze Wirbeltierreihe zum Vergleich heranzuziehen, in der

folgenden Auflage noch weitergefiüirt, und in der letzten den

Stoff in 2 gesonderte Bände geteilt. Der I. bespricht du

Zentralnervensystem des Menschen und der Säugetiere. V»«

II. wird die niederen Wirbeltiere berücksichtigen. Das erscheint

sehr zweckmässig. Die Mehrzahl der Leser dieses Werkes

werden praktisch» Aerzte sein, die sich für den Gegenstand

interessieren, und diesen fehlt meist die Zeit für phylogene

tische Studien, wie fesselnd sie auch sein mögen. Welter ist

E. den Wünschen der Aerzte In sehr dankenswerter Weite

entgegengekommen durch Hineinbringen von etwas Physio

logie und Pathologie bei jedem Abschnitte.

Es kommt dadurch mehr Leben und Interesse in die ana

tomischen Verhältnisse, die sich dadurch auch dem Gedächt

nisse besser einprägen. Warum z. B. der Trigeminus eine

Wurzel haben muss, die tief ins Halsmark hinabreicht, war

immer unverständlich und wurde daher immer wieder ver

gessen. Jetzt erfahren wir (pag. 152), dass diese Wurzel,

wie auch die im Kückenmarke aufsteigenden sensiblen Bahnen,

einige Verbindungen eingehen im Hals- und verlängerten Marke

mit der formatio reticularis, in welcher Verbindnngsfasern den

Facialis-, Vagus- und Phrenicuskeru zu gemeinsamer Tätig

keit bei der Atmung assoziieren.

Also die absteigende Trigeminnswurzel hat Reflexvorgängen

zu dienen von der Gesichtsbaut und Schleimhaut auf die At

mung, ebenso wie die sensiblen Rückenmarksbahnen von der

Haut des ganzen Rumpfes und der Extremitäten. Momentan

fällt einem ein, dass zu starke Reize (wie Applikation einer

sehr kalten Kompresse um den Leib, oder Riechen von Chlor-,

Formalin- etc. Dämpfen) Stockung der Atembewegung veran

lassen kann. Nun, wo man den Zweck der anatomischen An

ordnung verstanden hat, behält man sie auch gut. So geht

es dem Leser dieses Buches an vielen Stellen.

Es ist unmöglich in einem kurzen Referate auf Alles hinzu

weisen, was in der neuen Auflage Neues ist. Besonders er

freulich ist es, dass dieses viele Neue in systematischen Zu

sammenhang mit vorher Bekanntem gebracht werden kann,

dass es Lücken ergänzt, Bekanntes bestätigt und korrigiert,

so dass jetzt wirklich eine Reihe von Strangsystemen von der

Hirnrinde oder vom Thalamus opt. oder dem Mittelhirndache

bis tief ins Lendenmark verfolgt werden kann. Am meisten

dazu verholfen haben die Degerationsvorgänge an den Nerven

strängen, die regelmässig eintreten, wenn sie von ihren

Drsprungsstätten, den betreffenden Ganglienzellen, getrennt

werden. Solche Degerationen, hervorgerufen durch patholo

gische Vorgänge an Menschen und durchs Experiment an

Tieren, sind von zahlreichen Forschern in den letzten Jahren

untersucht worden und dadurch ist viel Zusammengehörigel

als solches erkannt worden. Auch die Richtung, in welcher

die Degeration vor sich geht, ist verwertet worden, weil sie

Schlüsse gestattet, ob die Nervenfasern centripetal oder centri-

fugal, sensible oder motorische Erregungen leiten.

Ueberall im Buche waltet die strengste Kritik. So und so

oft heisst es bei einem Strange oder einer Zellgruppe «Be

deutung noch völlig unklar». Was nun aber E. als geklärt

hinstellt, das verdient dann auch völliges Vertrauen. Ueberall

ist die Darstellung gut verständlich, das Wichtigere richtig

betont und die Literatur präzise angegeben. Besonders dank

bar muss man für die zahlreichen Abbildungen sein, von denen

mir die schematischen oder balbschematischen für das Ver

ständnis wichtiger zu sein scheinen, als die vollständigen

Wiedergaben nach der Natur. Nicht selten wünschte man

noch mehr Abbildungen, besonders wenn es sich um Verhält

nisse im Tier hirne handelt, die uns Aerzten viel weniger

bekannt sind, als das Menschengehirn — so z. B. pag. 267

über Gudden's tractus pednneularis transversus.

Wenn ich mir nun doch auch Aussetzungen erlaube, so

schicke ich voraus, dass sie sich nur auf die Schale beziehen,

der Kern des Buches bleibt reines Gold.

Es sind sehr viele Druckfehler da. Von solchen, die den

Sinn nicht entstellen, rede ich nicht. Folgende sinnentstellende

möchte Ich anführen, wobei ich in Klammern jedesmal hinzu

füge, wie ich glaube, dass das Wort heissen müsste:

pag- 75 in der Figur

96 unten

99 Mitte

126 unten

127 »

141 »

142 »

148 Mitte

155 unten

164 oben Figur

166 »

170 »

172 4. Zeile v. unten

262 oben

364 unten

381 Mitte

Putamen (Pulvinar)

Vorderhorn (Hinterhorn)

cervical (dorsal)

ventralis (dorsalis)

gekreuzt (ungekreuzt)

obere Olive (untere)

beiderseits (lateral)

lateral (medial)

markhaltig (marklos)

posterium (anterium)

bulbo-spinales (bulbo-thalamici!

secundäre (tertiäre)

(lateral der aufsteigenden)

lateralen (caudalen)

corp- slriatum (Linsenkero)

vor dem Querzuge (hinter)
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Aehnliche Mangel in der Korrektur sind noch mehrere da.

Es ist sehr zweckmässig, dass E. die Stränge so bezeichnet,

dass die Stätte des Ursprungs zuerst, des Endes zum Schluss

genannt wird; so heisst also die motorische Pyramidenbahn

sehr anschaulich: tractus cortico-spinalis; die secundäre sen

sible Bahn heisst: tr. spino-thalamicus etc. Leider kommen

darin recht oft Inkonsequenzen vor (so Fig. 71 rechts Tractus

thalamo-spinalis). Gewiss, das lernen wir gerade von E.,

giebt es Bahnen, Stränge, die in beiden Richtungen leiten;

dann wäre ja die Bezeichnung bald so, bald so gestattet.

Aber iu unserem vorliegenden Buche sind offenbare Versehen

darin nachzuweisen.

Recht oft sind auch im Texte die Abbildungen falsch zitiert.

Wenn ich zu wissen glaube, welches die richtige Nr. der Ab

bildung ist, so füge ich iu Klammern bei:

pag. 118 oben beide Nr. 55 und 169 (99)

140 unten » 113 (137)

» 177 » » 171 (113)

181 oben » 171 (170)

» 184 » » 164 der ganze Satz ist

unklar

» 194 unten » 243 (242)

» 202 » 218 (217)

» 250 » » 182 (181)

» 252 » » 206

» 344 » 229 zweimal.

Bie nnd da fehlen bei den Abbildungen die Bezeichnungen

(Nr. 238, 247, 251 etc.). Achtzehn mal sind dieselben Abbil

dungen noch einmal gebracht. Der Zweck ist ja klar, es soll

das zeitraubende Aufsuchen der früher gebrachten vermieden

werden. Aber Nr. 220 und 221 sind identisch, nur eine pagina

liegt dazwischen! Andere sind nicht so benachbart, aber doch

erscheint die Wiederholung nicht recht motiviert. Die Fig. 251

und 264 sind identisch, aber rechts unten wird derselbe Punkt

in ersterer «Hörbahn» in letzterer «Nncleus caudatus» genannt.

Die Fig. 27 und 199 sind identisch, werden aber als Ganzes

verschieden gedeutet.

Vergleicht man die Zeilen 9 und 10 von oben auf pag. 273 und

die Zeilen 1 und 2 von oben anf der folgenden pagina 274, so

ist man ganz entre deux, ob Alles seine Richtigkeit hat oder

ob da was passiert ist.

Mehr Aussetzungen habe ich nicht. Als ich nach wochen

langem Studium des Buches die letzte Seite gelesen hatte,

fragte ich mich, ob ich nicht die Zeit hätte, sofort es wieder

von neuem anzufangen. So wertvoll erschien es mir, so be

sorgt war ich, dass ich mir seinen reichen Inhalt nicht ge

nügend eingeprägt hätte. Textura obscura, fuuctiones obscu-

riores, morbi obscurissimi lautet ja der oft zitierte Ausspruch

über das menschliche Gehirn. Aber von Jahr zu Jahr in

immer gesteigertem Tempo kommt Licht in dieses Wunder

land. Wollen wir dankbar folgen den bewährten Führern,

die sich's zur Lebensaufgabe gestellt haben, dort Licht zu

schaffen, und wollen wir speziell von E d i n g e r hoffen, dass er

in den künftigen Auflagen seines Buches das jetzt noch

häufige: «Bedeutung noch völlig unklar» immer mehr durch

gesicherte Erfahrungen und Entdeckungen ersetzen kann.

M a s i n g.

Auszug aus den Protokollen

der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Libau.

Sitzung vom 8. April 1904.

1. Schmähmann stellt einen 44 Jahre alten Mann vor,

der im Jahre 1884 als Soldat eine schwere Malaria in Brest-

Litowsk gehabt hatte. Bis vor 3 Jahren will Patient gesund

gewesen sein, seitdem habe er wieder an Fieber und Schüttel

frösten gelitten. Seit vielen Jahren lebt Patient in Libau.

Der Kranke ist sehr abgemagert, das Abdomen kolossal auf

getrieben, links ist trotz der sehr gespannten Banchdecken

ein Tumor zu fühlen. Er reicht vom Rippenbogen bis in die

linke Inguinalgegend. Ausserdem ist in der linken Scapular-

gegend eine Vorwölbnng zu finden, die teigig-weich ist, an

einer Stelle scheinbar Fluctuation aufweist. Die Haut über

dieser Vorwölbung ist von normaler Beschaffenheit. Es wird

mit Wahrscheinlichkeit ein Milztumor angenommen, v.

Brackel meint, dass die Scapularvorwölbung wohl auf einen

Knochentumor zurückzuführen sein dürfte.

Es wird beschlossen, die eingehende Analysierung dieses

interessanten Falles bis znr genauen Untersuchung zurückzu

stellen und den Patienten ad hoc, eventuell auf Kosten des-

Vereins, in «Bethanien» aufnehmen zu lassen.

2. Prissmann stellt eine Frau von 33 Jahren vor, die

seit 6 Jahren verheiratet und Mutter von 4 gesunden Kin

dern ist. Keine Lues, keine Gonorrhoe, vor Jahren Scabies.

Die Mutter der Patientin hat vor l1/» Jahren an derselben

Dermatose gelitteu, an der Patientin seit 6 Wochen laboriert.

Die Kranke weist am Halse, auf Brust, Abdomen, Ober- und

Unterextremitäten, besonders zahlreich auf den seitlichen

Thoraxpartien und dem Rücken Stecknadelkopf-, bis finger-

nagel- und 50 kopekengrosse , rosenrote, leicht erhabene

Flecke auf, die ineist von rundlicher oder ovaler Form sind

und fest anhaftende, dünne Schüppchen zeigen. Einzelne

Flecke sind augenblicklich bedeutend abgeblasst und haben

die Schüppchen verloren, andere dagegen , so auf dem

Rücken, sind am Rande hochrot und zentral mit reichlichen,

an Psoriasis erinnernden, feinen Schuppen bedeckt. Die Lieb

lingssitze der vulgären Psoriasis sind ziemlich frei. Kopf- und

Gesichtshaut vollkommen normal. Es besteht ein leichter

Juckreiz. Prissmann bespricht eingehend die Differential

diagnose nnd nimmt hier zweifellos einen Fall von Pityriasis

rosea Gibert oder wie die alte Wiener dermatologische Schule

diese Krankheit bezeichnete, Herpes tonsurans universalis

maculosus et squamosus an.

Weiter referiert Prissmann über einen Fall von frischer

Syphilis mit klinisch wenig nachweisbarer Beteiligung der

Lymphdrüsen, der auch in anderer Beziehung einiges Inte

resse beanspruchen dürfte. Es handelt sich um einen Kauf

mann von 30 Jahren, der im April 1903 ein Ulcus acquirirte.

Dasselbe imponierte anfangs als ulc. niolle, wollte jedoch auf die

gewöhnliche Therapie nicht reagieren; bald trat eine Phimose

hinzu mit starkem Oedem der vorderen Hälfte des Penis, so

wie allgemeine nicht recht zu deutende Symptome, wie leichte

Kopfschmerzen, Müdigkeit, unbehagliches Krankheitsgefühl

u. s. w. Die Lymphdrüsen wiesen keine Veränderung auf.

Trotzdem entschloss sich Referent in Anbetracht der den

Patienten sehr belästigenden Allgemeinsymptome, zum Teil

auch auf den veränderten lokalen Befund hin (das Ulkus war

inzwischen induriert) zu einer Allgemeinkur, die in kürzester

Zeit alle Krankheitserscheinungen zum Schwinden brachte,

so dass Patient von sich aus an die Diagnose Syphilis zu

zweifeln begann, da die Krankheit «zu schnell» vergangen

sei. Bald darauf fuhr der Kranke nach Riga, wo er die Aerzte

Sch. und E. konsultierte, die ihm die Versicherung gaben,

dass er unnütz mit Quecksilber behandelt worden sei und

keine Spur von Lues jetzt habe, noch je gehabt habe. Nach

Libau zurückgekehrt, lebte Patient weiter in Saus und Braus

und stellte sieh erst im August mit einem intensiven Aus

schlag auf Rumpf und Extremitäten und Schmerzen im

Halse eiu. Es war jetzt ein klassischer Schulfall von sekun

därer Syphilis: maculo-papulöses Syphilid und spezifische

Ulcerationen auf den Mandeln. Eine weitere Infektion als die

im April, mit Quecksilber behandelte, lag nicht vor. Auf 2 pOt.

Sublimatinjektionen schwanden die Erscheinungen in etwa

14 Tagen. Auch jetzt konnte von einer Polyadenitis wenig

die Rede sein. Der vorliegende Fall lehrt: 1) dass es, was

F o u r n i e r schon längst behauptet hat, Lues auch ohne

deutlich fühlbare Polyadenitis gebe (vielleicht hat auch die

frühzeitige Allgemeinkur eine stärkere Schwellung der

Lymphdrüsen hintangehalten) und 2) dass man in der

Praxis beim Untersuchen eines Patienten bald nach einer

stattgehabten spezifischen Kur mit der Versicherung, Lues

liege nicht vor, überaus vorsichtig sein müsse, abgesehen von

einer gewissen kollegialen Rücksicht, schon, im Interesse des

Patienten selbst, — denn welche Folgen hätte es gehabt, wenn

Patient, der Bräutigam war, geheiratet hätte.

3. Christiani hält seinen angekündigten Vortrag über

Parametritis posterior chronica.

Vortragender referiert kurz über das von Schultze auf

Grund rein klinischer Beobachtung in seinen Symptomen so

prägnant gezeichnete Kraukheitsbild der Parametritis poste

rior chronica, sowie über die von Freund auch pathologisch

anatomisch bereits 1886 wohlcharakterisierte Parametritis

posterior atrophicans circumscripta diffusa, die mit der Para

metritis posterior chronica Schultzes wohl als identisch

aufzufassen ist. Die Anschauung K ü s t n e r s, es handle

sich in den als Parametritis post. chron. gedeuteten Fällen

häufiar, ja grösstenteils nm kombinierte extra —, sowie intra

peritoneale Erkrankungen, besteht nicht zu Recht, wie auch

die neuerdings von Broese an der Lebenden ausgeführten

Autopsien beweisen, obgleich selbstverständlich, wie auch ein

Fall des Vortragenden zeigt, intraperitoneale adhaesive Eut-

zündnngsprozesse ein oder das andere Mal mit dem Sympto-

men-Komplex auch das Tastbild der chronischen extraperito

nealen Entzündung der D o u g 1 a s'schen Falten vortäuschen

kann.

Von ganz ausserordentlicher Bedeutung für das Verständ-

niss des Symptomenkomplexes der Parametr. post. chron.,
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welcher bekanntlich noben Auslösung lokaler Erscheinungen

sich hauptsächlich auf nervösem Gebiete abspielt, scheinen

Vortragendem die anf der Karlsbader Natnrforscherversamm-

liing von Freund demonstrierten pathologisch-anatomischen

Präparate der Parametrien, sowie des Ganglion cervicale zn

sein. Die Demonstration sowohl normaler Präparate, wie von

Präparaten bei akuter haemorrhagiacher Parametr. und be

sonders der chronischen atrophischen Entzündung des hinte

ren Heckenbindegewebes, lassen deutlich die schweren Ver

änderungen am Gansriion cervicale, wie auch an den von dem

selben ausgehenden Nerven erkennen. Wenn Freund auf

Grund seiner auf breitester Basis angestellten Untersuchun

gen folgert, das derartige hochgradige Veränderungen an dem

für das Geschlechtsleben der Frau so überaus wichtigen

Frankenhause r'schen Ganglion nicht ohne Einfluss auf

das übrige Nervensystem bleiben können, so ist ihm darin

nur beizustimmen. Und so kann man wenigstens für die

Parametr. post. annehmen, dass ein im Anschluss an dieselbe

entwickelnde funktionelle Neurose, auch wirklich auf reflek

torischem Wege durch die in Folge der Entzündung im Ner

venapparat gesetzten Veränderungen ausgelöst werden kann.

Von ganz besonderer Bedeutung war die F r e u o d s c Ii e

Demonstration und die sich daran schliessenden Ausführun

gen des Strassbnrger Altmeisters der Gynaekologie auch

schon deshalb, weil eben gerade wieder die Abhängigkeit

funktioneller Nervenkrankheiten von Genitalerkrankungen bei

den Gynaekologen zur Diskussion stand und dieselben mehr

oder weniger dazu neigten, den Neurologen in der Auffassung,

dass funktionelle Nervenerkrankungen von lokalen Genital-

erkranknngen nicht abhängig zu machen sind, zuzustimmen.

Während Vortragender den auch von ihm eingenommenen

Standpunkt, dass eine derartige Abhängigkeit im allgemeinen

nicht bestehe, fürs Erste wenigstens noch aufrecht erhalten

möchte, glaubt er der Parametr. post. gegenüber auch nach

seinen klinischen Beobachtungen sich den F r e u n d'sclien

Ausführungen anschliessen zu müssen- Abgesehen von der

Constanz. mit welcher gerade die älteren Formen der chron. j

Parametr. post. mit dem bekannten nervösen Symptomen-

komplex verlaufen, ist es doch auflallend, dass gerade die

chron. Parametr. virgineller Personen, bei denen entschieden

keine genitale Infektion vorliegt, nur von örtlichen Sympto

men nnd gewöhnlich nicht von Neurosen begleitet ist. Weun

man nun für diese Fälle keine Danninfektion, wie von

Schultze angenommen wird, sondern angeborene

Wachst nmsanomalien, d. h. einseiliges Kürzerbleiben

des Li tarnent8 annähme, so würde hiermit auch das Ausblei

ben der reflektorisch erzengten funktionellen Neurose seine

Erklärung finden, da eben kein entzündlicher Prozess zur

Destruktion des Ganglions und der Nerven geführt hat. Eine

gewisse Berechtigung für die Annahme, dass es sich um an

geborene Anomalien des Ligaments handelt, scheint Vortra

gendem anch die Beobachtung zu geben, dass er die Verkür

zung desselben Ligaments bei zwei intakten Schwestern beob

achtet hat. Während den Vortragenden bei den bereits mit

Atrophie einhergehenden Fällen die gebräuchliche Hydrothe

rapie. Massage etc. bis jetzt eigentlich durchaus unbefriedigt

gelassen hat und ihm besonders bei den durch Massage lange

malträtierten Fällen ein Abreagferen vom Genitale und ans

schliesslich allgemeine Behandlung noch die besten Re

sultate ergeben hat, ist er in letzter Zeit neben derselben

auch doch wieder zur lokalen Therapie zurückgekehrt, aber

nicht nicht zu den das Nervensystem irritirenden unausge

setzten Manipulationen an Uterus und Vagina, sondern hat

in geeigneten Fällen die von Braun empfohlene Ventrifixur

ausgeführt. Es sind im Ganzen 3 Fälle, von denen 2 reine

Erkrankungen der hinteren Parametrien darstellen, während

im 3. sich auch intraperitoneale Adhäsionen um die Adnexe

fanden.

Vortragender ist auch objektiv durch das erzielte Besultat,

obgleich bei der Kürze der Zeit seit Ausführung der Operation

von einem Dauerresultat nicht gesprochen werden kann,

durchaus befriedigt und empfiehlt dieselbe zu weiterer Nach

prüfung. Theoretisch Hesse sich vielleicht die durch die per

manente Elevation des Uterus gebesserten Cirknlationsver-

hältnisse für den Erfolg verantwortlich machen, obgleich eine

Restitution der bindegewebig entarteten Nervenelemente des

Ganglions wohl kaum anzunehmen sein dürfte, — während durch

Aufhebung des Druckes auf die von demselben ausgehenden

Nervenfasern wohl Fortfall der reflektorisch erzeugten Be

schwerden erwartet werden kann.

(Autoreferat).

Prissmann fragt, wie es bei der Entstehung der Para-

metritis post. im Wochenbett mit der Temperatur be

stellt sei.

Micbelson Möchte sich von seinem konservativen Stand

punkt aus gegen eine Operation aussprechen, da durch die

selbe gegen eine fehlerhafte Fixation eine andere gesetzt

werde.

Siebert hat unter seinen neurologischen Patientinnen

häufig Retropositionen des Uterus beobachtet.

Chris t i a n i erwidert Prissmann, dass Pur die Ab

bildung der späteren Parametr. post. chron. snbfebrile Tempe

raturen charakteristisch seien. Michel son gegenüber er

widert er, dass es weniger die Retrortxirung des Utevus, als

die Erkrankung des Ligaments ist, welche bei der eben be

sprochenen Krankheit in Frage kommt. Die Lüftung and

Fixirung des Uterus vorn heilt den Prozess im Pararaetriuin.

Als eine Panacee sieht Vortragender die Operation ebenfalls

nicht an, sondern nur als ein ultimum refugittm bei verzwei

felten Fällen. Die Constanz der Heilung wird die Zukunft

zeigen.

4. v. Brackel spricht über Thrombophlebitis und

Varixbildung mit Demonstration zahlreicher instruktiver

makro- nnd mikroskopischer Präparate. (Der Vortrag ist in

dieser Zeitschrift erschienen).

XI. Kongress für innere Medizin in Leipzig vom 18 bis

21. April 1904.

(Sehldes).

VII. Sitzung.

Stürtz-Berlin : Die Sputumvirnlenz im Ver

lauf der gemeinen kroupösen Pneumonie und

ihre prognostische Verwertung.

Zwei gleich starke weisse Mäuse, geimpft mit je 1 cem

desselben pneumonischen Sputums, sterben in der Regel zu

gleicher Zeit, so dass die weisse Maus mit ziemlicher Ge

nauigkeit einen gewissen Virulenzgrad des pneumonischen

Sputums anzugeben scheint. Scliwere oder letal verlaufende

Fälle von Pneumonie kennzeichnen sich durch sehr hohe

Virulenzwirkung des Sputums. Diese Beobachtung ist pro

gnostisch verwertbar.

Paul Krause -Berlin : Ueber ein bisher nicht

beobachtetes Angensymptora beim Coina dja-

b e t i c n m.

Es bandelt sich um eine hochgradige Hypotonie beider

bulbi, die bisher in 3 Fällen von Coina diabetienm zur Beo

bachtung kam. Sie trat ca. 30 Stunden ante exituiu auf und

scheint nur beim Diabetes vorzukommen. Eine Erklärung

für die Erscheinung konnte bisher nicht gefuuden werden-

W i n t e r n i t z -Halle : Ueber den Ursprung des

Fetttes imHarne bei nephritische n Prozessen

Bei nephritischen Prozessen sieht man häutig im Harn

feinste Fetitröpfchen. Dies Fett rührt nicht, wie man bisher

annahm, nur aus fettig degenerirten Zellen her, sondern

zum Teil auch unmittelbar aus dem Blute! Während die

Niere unter normalen Verhältnissen f e t t d i c h t ist, wird

sie bei entzündlichen Prozessen chronischer Art fett

durchlässig.

Leo -Bonn : Zur Behandlung der Hyperacidi-

tät des Magens.

Bei zwei Fällen von Hyperacidität des Magens fand L

auffallend niedrigen Chlorgehalt der Fäces. Das lässt an ab

norm starke Resorption der Cl-Vei Wildungen bei Hypercblor-

hvdrie denken. Es gelaug durch Darmeinläufe einer 1— 10h

Kochsalzlösung resp. durch Irrigationen des leeren Hagens

mit 5h Chlornatriumlösung zuweilen der HCI-Gehalt des Ma

gens herabzusetzen. Die Kochsalzklystiere zeigen ausserdem

noch sehr oft einen günstigeu Effekt auf die Magenschmerzen

der Hyperacideneu.

D e h i o -Dorpat: UeberHeilwirkungen des künst

lich hervorgerufenen Fiebers bei verschie

denen Krankheiten.

Dehio hat die Heilwirkung des durch Peptoninjektionen

erzeugten Fiebers bei Lupus, frischer Syphilis nnd akuter

Gonorrhoe erprobt. Von 13 Fällen von Lupus wurden 3 gänz

lich geheilt. Bei 6 Fällen traten Rezidive ein; dieselben wur

den nun während des Fiebers gleichzeitig mit dem scharten

Löffel ausgekratzt. — Der Aus-Hnss bei Gonorrhoe hörte in

einzelnen Fällen nach der Fiebeibehandlung auf. Sicherlich

kann das künstlich erzeugte Fieber Heilwirkungeu enthal

ten. (Demonstration).

S t a c h e 1 i n -Basel : Stoffwechsel und Energie-

i v e r b r a u c h i in F i e b e r.
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Vortr. konnte bei eiDem fieberkranken Hnnde feststellen,

dass die Wärmeproduktion stärker vermehrt war, als dass

die Vermehrung allein durch toxogenen Eiweisszerfall hätte

erklärt werden können. Es folgt daraus, dass im Fieber bis

weilen nicht nur der Eiweissstoffwechsel, sondern auch der

Fettstoffwechsel gestört ist.

Niessl v. Mayen dorf - Prag : Seelenblind h eit

und A 1 e x i e.

Beide Störungen fasst Vortr. als zusammengehörig auf.

Seelenblindheit ist die Unfähigkeit, Gegenstände, die deutlich

wahrgenommen werden, zu erkennen, Alexis ist das cere

bral bedingte Unvermögen lesen zu können. Auf Grund der

anatomischen Durchforschung zweier mit Malazien behafteter

Gehirne gelangt Vortr. zu der Deutung, dass es sich bei den

beiden Zuständen um eine Folge der Zerstörungen jener An

teile der Sehstrahlung handelt, welche die im Subkortex an

gelangten Reize von der Macula lutea nach der Hirnrinde

fortzuleiten bestimmt sind.

G D t z in a n n -Berlin: Ueber Sprachstörungen bei

Neurast henikern.

Vortr. bespricht eingehend die bei Nourasthenikern auf

tretenden mannigfaltigen Sprachstörungen. Von diesen inter-

essieit am meisten das Stottern, welches G. als Symptom

der Neurasthenie auffasst. Genaue Untersuchungen ergeben,

dass sich bei sehr vielen Stotterern im Laufe der Zeit cha

rakteristische itenrasthenische Zustände ausbilden. In einzel

nen Fällen entsteht umgekehrt bei Neurasthenikern charak

teristisches Stottern. Die Behandlung darf weder ausschliess

lich allgemein noch ausschliesslich speziell sein.

Nachrichten von Kollegen aus dem Fernen Osten.

Einem weiteren Biief von Dr. 0. H o Ii 1 b e c k *) entneh

men wir folgendes :

Laojan, 2. August 1904.

Eegeu iu der Mandschurei, das bedeutet fast ebenso viel,

als wenn einem beide Beine amputiert worden wären, deuu an

eine Fortbewegung ist nicht zn denken. So sitzen wir nun in

unseren Zelten und schreiben Briefe

Meinen letzten Brief schickte ich aus Daschitsao, wenn ich

mich nicht irre, ab. Seitdem haben wir, d. h. unsere fliegende

Kolonne, verschiedene Irrfahrten durchgemacht. Aus dem

Süden wurden wir nach Ljaojan und von dort nach Osten

beordert. Wenige Tage später ging es wieder nach Süden

und zwar bis Haiischen, wo wir am 17. Juli anlangten, um

dortselbst einen Verbandplatz zu installiren. Da die Aktions

basis der Südarmee bis jetzt stets von der Eisenbahnlinie

nach Port Arthur gebildet wurde, so hat es sich als äusserst

zweckentsprechend herausgestellt, in der Nähe oder auf den

Bahnstationen selbst, in deren Umgebung grössere Kämpfe

stattfinden sollten, grosse Verbandplätze mit .Räumlichkeiten

zur Aufnahme von Verwundeten-Transporten einzurichten.

Hierhin werden die Leute auf Bahren oder ÄByKoaKH vom

Schlachtfelde her transportiert. Die Entfernung von letzterem

hat bei Wafangon, Daschitsao, Haitschen fünf bis fünfzehn

Werst betragen, was bei einer Ausdehnung d6r Schlachtlinie

auf zwölf Werst Länge, relativ gai keine grosse Entfer

nung darstellt. Dem Plan Professor Z o e g e s entsprechend,

sollte in Haitschen ein «vereinigter» Verbandplatz gegründet

werden, d. h. mehrere Detachements sollten zusammen arbei

ten, da bei den leider so viel vertretenen separatistischen

Bestrebungen die Sache leidet. Unsere Abteilung, aus zwei

Aerzten, zwei Studenten und acht Sanitäten bestehend, ver

einigte sich ii it der Kussisch-Holländischen Kolonne und ei

nem Teil des Otphjit, ypajiBCKHXi. TopHaxt saBOXOBt zu ge

meinsamer Arbeit. Die Administration übernahmen Rennen-

k a in p f und ich gemeinsam. Als Unterkunft diente uns eine

grosse schöne Baracke der Grenzwache, die bis dahin vom

ßuss.-Holländ. Lazarett eingenommen gewesen war. Die Ba

racke lag sehr bequem, dicht am Wege von unseren Positio

nen zum Bahnhof, ca. 200 Schritt von letzterem entfernt. An

Raum und Licht fehlte es nicht. Wir konnten bequem bis

240 Mann lagern, in dein wir die Leichtverwundeten in einer

benachbarten noch im Bau begriffenen Kaserne placierten.

Für die Schwerverwundeten hatten wir Bahren und Stroh

säcke, die leichteren wurden einfach auf chinesischen Stroh

matten gelagert. Da es vorauszusehen war, dass die Haupt

arbeit abends und nachts vor sich gehen würde, so musste

für künstliche Beleuchtung gesorgt werden. Dieses ist im

•) ofr. Nr. 28, 29 und 33.

Felde stets eine sehr wichtige, und bei uns wenigstens, noch

ungelöste Frage. Lichte genügen nicht, Lampen sind schwer

zu transportieren, Laternen haben gewöhnlich ein zu schwa

ches Licht. Wir führen, ausser Petroleum-Fackeln zur Be

leuchtung unter freiem Himmel, eine grosse Anzahl von

Karbit-Laternen, die Prof. Z o e g e selbst angeschafft hat, mit

uns. Die grossen, sog. Automobil-Laternen geben ein kolossal

starkes Licht und sind auch gut für die Beleuchtung von

Wohnräumen zn verwenden. Leider haben die Laternen Ihre

Nicken und müssen sehr liebevoll behandelt werden. Für die

Wasserversorgung ist bis jetzt auf den obenerwähnten Ver

bandplätzen sehr gut gesorgt worden, da das Rote Kreuz

eine Reihe gut funktionirender Destillations- und Sterilisa

tionsapparate zur Disposition hat, so dass man an Wasser nie

Mangel litt, obgleich wir am 18. und 19. Juli im Lauf von

36 Stunden 520 Verwundete und Kranke zu versorgen hat

ten. Es waren wiedermal blutige Tage für uns. Unser Ge-

sammtverlust soll sich der Zahl 2000 genähert haben. Im

Laufe des 18. hatten wir bereits eine Reihe von Verwundeten

zn versorgen. Die Hauptmenge kam aber mit einbrechender

Dunkelheit. Wir erhielten den ersten Transport gegen 8 Uhr

abends. Es waren ca. 143 Mann Schwerverwundete, darun

ter sehr viele Bauch- und Blasenschüsse. Die armen Kerle

waren in den Militär-ÄByKOJiKii transportiert worden. Ich habe

bereits früher geschrieben, dass sich dieses Fahrzeug weuig

zum Transport Verwundeter eignet. Zu viel zum Sterben uud

zu wenig zum Leben, so könnte man diese Höllenmaschine

charakterisieren. Vor unserer Baracke hielt ein in der Dunkel

heit endlos erscheinender Zug von siebzig Wagen. Ich hatte

die Sortierung draussen übernommen und sah nun bei der

mangelhaften Beleuchtung einer Laterne den langen Zng

durch. Es war keine leichte Arbeit, in welcher ich aufs

freundlichste von mehreren yuojiHOMoieHHHe des R. K. unter

stützt wurde, die schwer Verwundeten aus den unbequemen

Vehikeln herauszuheben und auf Tragbahren zu legen. Die

armen Kerle waren teilweise sehr erschöpft, da zu allem

übrigen an diesem und den nächsten Tagen eine infernali

sche Hitze herrschte- Manche waren trotz allem eingeschla

fen, oder schienen zn schlummern uud mussten aufgeweckt

werden, manche schliefen so gut, dass sie von uns wenig

stens nicht mehr geweckt werden konnten Bis zum

frühen Morgen arbeiteten wir. Bei der chirurgischen Arbeit

half uns ein sehr liebenswürdiger Kollege aus der sejfCTBO,

wenn ich nicht irre (leider habe ich mir seinen Namen nicht

notiert). Unter den Verletzten gab es eine Reihe von Abdomi

nalschüssen, wie ich bereits erwähnte; ich zählte allein sechs

Blasenschüsse. Mehrere Rückenmarksschüsse hatten wir zu

verzeichnen. Diese machen ant mich immer den schwersten

Eindruck, da es sich ja immer um junge kräftige Leute

handelt. Ueberhaupt ist das Meuschenmaterial (eigentlich

ein hasslicher Ausdruck) ein vorzügliches. Es sind meist

grosse stramme Kerle, die man hier in den Regimentern

sieht, mit denen verglichen die Japaner merkwürdig klein

erscheinen. Doch haben die Japaner etwas merkwürdig kräf

tiges in ihren Körperformen, einen auffallenden Turgorder

Gewebe nud einen äusserst energischen zielbewnssteu Ge

sichtsansdruck. — Wir hatten eine Ruhepause von nur ca. 2

Stunden, denn um sechs Uhr wurden wir bereits von neu

angekommenen Verwundeten-Transporten geweckt und unsere

gestrigen Patienten mussten zur Bahn evakuirt werden.

Kaum war ein Schub abgemacht, so kam ein neaer, der vor

genommen werden musste. So ging es den ganzen Tag hin

durch bis zum Abend. Für Alle gab es viel zu tun. Die

Schwestern, Studenten und Sanitäre leisteten erstaunliches.

Die Verwundeten mussten placiert, gekleidet und gespeist

werden. Diese Arbeiten nahmen eine Menge Kräfte in An

spruch. Nebenbei wurde verbunden und operiert. Wir mussten

an diesem Tage zwei verstümmelnde Operationen vornehmen,

eine Seltenheit im modernen Krieg. In beiden Fällen handelte

es sich um schwere Shrapnellschussfrakturen der oberen Ex

tremität. In dem einen Fall schien ausserdem ein üeschützrad

über den Arm gegangen zu sein, der Mann hatte auch einen

Rückenmarksschuss. Der andere Fall bot ein analoges Bild,

doch war hier ausserdem noch die Art. subscapularis durch

schossen. — Ab und an ein Schluck heissen Kaffees, oder ein

Teller kräftiger Suppe stellte die schwindenden Kräfte bei

uns wieder her. Besonders lästig ist in diesem Klima nnd in

dieser Jahreszeit das ewige Transpirieren. Die geringste körper

liche Anstrengung ruft geradezu 3chweisskaskaden hervor.

Beim Operieren ist letzeres enorm störend und gefährdet

selbstredend den Patienten aufs äusserst«, da alle Vorsichts

massregeln umsonst sind. — Gegen Nachmittag ertnhron wir,

dass unsere Truppen vor der Ueberroacht des Feindes zurück

wichen, gleichzeitig erhielten wir den Befehl jederzeit bereit

zu sein unseren Verbandplatz aufzulösen und unser Hab und

Gut zur Bahn zu transportieren. Von uns sollte nur die Flie

gende Kolonne, die all ihr Gepäck auf BbioKi-Tieien führt,

zurückbleiben. Fürs erste war aber an ein Aufbrechen gar-

nicht zu denken, da noch immer neue Verwundete ankamen.

Besonders schwierig war der Transport der Verwundeten von
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ans bis znm Bahnhof, wo die Leute in die Sanitätszüge pla

niert wurden, da ein grosser Mangel an Trägern vorhanden

war. Unsere Sanitäre konnten unmöglich die ganze Arbeit

allein leisten. Geld und harte Worte halfen uns aus der Ver

legenheit. Als es dunkel wurde, fingen wir an unsere Sachen

zu packen, was allerdings schnell bewerkstelligt wurde. Um

vier Uhr morgens sollte der letzte Zug Haitschen verlassen,

bis dahin musste die ganze Station geränint sein. Nach Mit

ternacht verliessen wir Haitschen und gingen nach Norden.

Nur unsere Fliegende Kolonne blieb noch zurück und trat

den Rückmarsch erst am nächsten Abend an, als alle Ge

bäude um die Bahnstation herum in Flammen standen. Es

soll ein gewaltiger Anblick gewesen sein. — Während der

Zeit, die ich in Daschitsao und Haitschen verbrachte, waren

hier in Ljaojan Boettcher und T r o f i in o w von Prof.

Z o e g e beauftragt worden ein Lazarett zu gründen. Dieses

hat hierselbst einen Monat lang reichliche Arbeit gehabt.

Jetzt ist alles abgebrochen und nach Norden geschickt wor

den. Wo wir uuser Lazarett wieder aufschlagen, ist unbe

stimmt. — Boettcher*) ist seit einer Woche recht schwer

krank — Typhus. Gestern ist er mit einem Leidensgefährten

stnd. Fowelin von der Russisch-Holländischen Ambulanz

nach Norden evaknirt worden- Die beiden sollen ins livländi-

sche Feldlazarett, östlich von Charbin.

Vermischtes.

— Professor Dr. E. v. Bergmann (Berlin) wird sich, wie

deutsche Blätter mitteilen, demnächst nach Paris begeben,

um auf Einladung der französischen Chirurgen an ihrem

Kongresse teilzunehmen. Es ist das erste Mal, dass franzö

sische Chirurgen eine derartige Einladung nach Deutschland

richten. Hiernach scheinen die Gegensätze im Reiche der

Wissenschaft ebenso im Schwinden zu sein, wie dies erfreu

licher Weise auf künstlerischem Gebiet bereits seit einiger

Zeit der Fall ist.

— Professor Dr. Robert Koch (Berlin), dessen Rücktritt

von der Leitnng des Instituts für Infektionskrankheiten wir

in der vorigen Nummer meldeten, wird sich nach wie vor für

besondere Arbeiten auf de in hygienischen

Gebiet dem Staate zur Verfügung stellen. Zu

diesem Zweck werden ihm zu seinen wissenschaftlichen

Arbeiten Räume im genannten Institut bereit gehalten

und alle Hülfsmittel des Instituts tür diese Arbeiten zur

Verfügung stehen. Im Laufe dieses Winters wird sich Prof.

Koch nach I) e u t s c Ii - 0 s t a f r i k a begeben, um dort die

noch nicht zu Ende geführten bakteriologischen Arbeiten be

züglich einer Reihe von Viehkrankheiten fortzusetzen. — Wie

verlautet, soll Prof. Koch als Kandidat für <len diesjährigen

medizinischen Nobelpreis in Aussicht genommen

sein.

— Zum Rektor der Warschauer Universität

ist der dortige Professor der Physik, wirkl. Staatsrat Dr.

S i 1 o w , ernannt worden.

— Der stellvertretende Gouvernements-Medizinalinspektor,

Staatsrat Dr. Aljantschikow, ist in diesem Arote

bestätigt worden.

— Für Auszeichnung in den Kämpfen gegen

die Japaner ist dem Korpschirurgen des 3 sibirischen

Armeekorps und älteren Ordinator des St. Petersburger Nikolai-

Militärhospitals, Staatsrat Dr. Hübbenet, der St. Sta

nislaus-Orden II. Klasse mit Schwertern ver

liehen worden.

- In Odessa ist die Nachricht eingetroffen, dass der

Prof. ord. der Hygiene an der dortigen Universität Dr- G.

C h 1 o p i n nach St. Petersburg übergeführt werde, wo er

im Departement des Ministeriums der Volskaufklärnng den

wichtigen Posten eines Medizinalinspektors der Mittelschulen

der Residenz bekleiden und auch Vorlesungen Uber Hygiene

in medizinischen Frauenkursen halten wird. Prof. Chlopin

war in Odessa auch als Präses des Hafensanitätskuratoriums

tätig-

— Der ausserordentliche Professor der Universität Kasan

Dr. Meyer ist zum ordentlichen Professor der

Zoologie, vergleichenden Anatomie und Phy

siologie an der genannten Universität befördert

worden.

— Der stellv. ausserordentliche Professor der Physik an

der mil.-med. Akademie, Staatsrat Ter esc h I n, ist zum

stellv. ordentlichen Professor ernannt worden.

*) f z" Imanpo. efr Nr. 35 dieser Wochensch r,

— D i e G e a e 1 1 c h a f t Russischer AerzteiuSl

Petersburg hat in ihrer Jahresversammlung am 16. Sep

tember den g a n z e n Personalbestand ihrer Ver

waltung wiedergewählt, und zwar : Prof. emer. Dr.

Leo Popow — zum Präsidenten, Prof- Dr. I. Pawlow -

znm Vizepräsidenten, Privatdozenten Dr. Tschistowitsch —

zum Sekretär, Dr. W. Pokrowski — zum Kassier und

Privatdozenten Dr. Malkow — zum Bibliothekar. Ausser

dem wurden der Kasaner Professor der Pharmakologie Dr.

J. Do gel und das Mitglied des militär-medizinischen gelehr

ten Komites Dr. F. Piotrowski zu Ehrenmitglie

dern der Gesellschaft gewählt.

— Wie die «Ssib. Shisn» mittheilt, nimmt der Professor der

normalen Anatomie an der Universität Tomsk, Dr. Popow-

s k i, seinen Abschied. Die Leitung des anatomischen In

stituts und die Vorlesungen über Anatomie fdr den II. Kur

sus werden Prof. W. Myscli, die Vorlesungen für den L

Korsos aber dem Privatdozenten Dr. S. Tschugunow

übertragen werden. (R. Wr.)

An Stelle Dr. Awrorows, der zum Professor an der

Universität Tomsk ernannt wurde, ist der jüngere Arzt des

Gnriscilen Inf.-Regimeuts Dr. E. K a r t a 8 c Ii e w ■ k i als

Prosektor der Pathologie an der mili tär-ine-

diziniBchen Akademie angestellt worden.

— Mit den Vorlesungen überGeburtshülfeund

Frauenkrankheiten an der Odessaer Univer

sität ist, in Folge Ablebens des Prof. Massen, der Pri

vatdozent und Assistent der Frauenklinik Dr. A- Anufri-

j e w betraut worden.

— Verstorben: 1) Am 1. September im Fernen Osten

der Arzt der Tambowschen Abteilung des Roten Kreuzes Dr.

Peskow an Pneumonie. 2) Am 25. September der hiesige

Arzt Dr. A 1 e x e i Trubatschew an Herzparalyse. Die

ärztliche Tätigkeit hat der Verstorbene seit 1882 ausgeübt.

3) Der ältere Arzt des Wiborgschen Inf.-Regiments f>r.

Michael Sawadski im 43. Lebensjahre nach 15-jähriger

praktischer Tätigkeit. 4) Der ältere Arzt des Smolenski-

schen Dragonerregiments Stanislaus Mraiski im Alter

von 51 Jahren. Die Venia practicandi hatte M. im Jahre 1880

erlangt. 5) Am 5. September in Odessa die Aerztin Vikto

ria Gukowski im 43. Lebensjahre nach 16-jähriger ärzt

licher Tätigkeit. 6) In Berlin der Geheime Sanitätsrat Dr.

Adolf Abraham, langjähriges Vorstandsmitglied der Ber

liner medizinischen Gesellschaft, im Alter von 78 Jahren.

— Prof. Dr. Franz König (Berlin) hat sich nach seinem

Rücktritt von der Leitung der chirurgischen Chariteklinik

nach Jena zurückgezogen, um dort das verdiente

Otium cum dignitate zu geniessen.

— An Prof. Krönigs Stelle, der zum Nachfolger Prof.

Hegars an der Universität Freiburg berufen wurde, ist der

Prot, extraord. der iiynäkologie in Halle Dr. K. Franit

zum Direktor der gynäkologishen Klinik in

Jena ernannt worden.

— Der seit Prof. Puschmanns Tode erledigte Lehr

stuhl für Geschichte der Medizin an der Wie

ner Universität ist wieder besetzt worden durch Er

nennung des bisherigen Privatdozenten Dr. Neuburger

zum ausserordentlichen Professor für dieses Fach. Zugleich

wurde dem Privatdozenten dieses Faches Dr. Robert v.

T ö p 1 y der Professor titel verliehen.

— Von der Prof. Zoegeschen Sanitätskolonne

ist am 25. September von dem Stud- Hahn ans Mukden ein

Telegramm in Riga eingetroffen, dem zufolge alle gesund

und zur Zeit ohne Arbeit sind, was auf eine voll

ständige Evakuierung der Verwundeten nach Norden schlies-

sen lässt.

— Das Feldlazarett, der Libauer Abteilung

des Roten Kreuzes ist am 23. September per Extrazug

von Libau nach den Fernen Osten abgereist. i)as Personal

desselben besteht aus dem Chefarzt Dr. P. Kelterborn,

den Aerzten Dr. Vogel, Dr. Falk und Dr. .lankowski,

dem Leiter des ökonomischen Teiles [Icke, 3 barmherzigen

Schwestern und 15 Sanitären.

— Von rigaschen Aerzten sind neuerdings zum

Dienst in deraktiven Armee ein berufen worden:

die Aerzte Dr. 0. Brehm, Dr. G. R e i n h a r d (Augenarzt),

Dr. P. Fahrbach und Dr. Barons, doch sind die beiden

Letztgenannten auf Grund des Befundes der Prüfungskommis

sion nachträglich vom Dienst befreit worden.

— Wie der cNordl. Ztg.» mitgeteilt wird, ist in Jurjew

(Dorpat) die aus Charbin vom 21. September datierte telegra

pirsche Nachricht eingetroffen, dass der von Jnrjew (Dorpat)

aus auf den Kriegsschauplatz einberufene Dr. Walter

H o 1 1 m a n n, nachdem er aus dem dortigen Krankenhaus«

entlassen worden, sich auf den Heimweg aufgemacht hat-

— Wie uns die Präsidentin des Komites zur Organist-

tiou von Abteilungen christlicher barmber
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ziger Brüder, Fürstin M. Lobanow-Rostowski,

mitteilt, werden hier solche Kolonnen barmh. Brüder

zusammengestellt, welche die Bestimmung haben, nach Been

digung des Kampfes auf dem Schlachtfelde nnter den Gefal

lenen die Schwerverwundeten, die noch gerettet werden kön

nen, aufzusuchen and zu bergen. Das Komitö hat seinen Sitz

liierselbst im Kowenski Pereulok, 29 (Telephon 2521), wo

auch Spenden für diesen Zweck entgegengenommen werden«

— Zur Sicherstellungder Familien von im

Kriege gefallenen, an Krankheiten oder Wun

den gestorbenen Offizieren und Militärbeam

ten, zu denen auch die Aerzte gehören, bestimmt ein im

«PYaw. Westn.» veröffentlichter Allerhöchster Befehl den

pensionsberechtigten Hinterbliebenen solcher Offiziere und

Beamten eine Pension im Betrage eines Drittels des Ge

haltes des Gefallenen. Unter Gehalt (coxepxuiie) ist

dabei zu verstehen: Gage, Tiscbgelder und Zulagen nach dem

Friedensetat, sowie bei denjenigen, denen sie bewilligt waren,

anch Quartiergelder und Zulagen für die Bedienung- Bezugs

berechtigt sind diejenigen Personen, denen nach dem Gesetz

eine Pension im Todesfalle des Betreffenden zusteht. Der Be

zug der Unterstützung wird nicht vom Todestage, sondern

vom Datum der Designierung des Verstorbenen auf den Kriegs

schauplatz gerechnet, unterliegt keinerlei Abzügen oder Vor-

enthaltungen and hört erst auf mit dem Tage, an dem der

Familie die Anzeige zugeht, dass ihr die gesetzliche Pension

angewiesen worden.

— Der II. Aerzte tag der Estländischen

Aerztlichen Gesellschaft, an welchem 47 Aerzte

teilnahmen, wurde am 24. September zu Beval vom Präses

Dr. B. v. Wietinghausen mit einer Ansprache eröffnet,

in welcher er u. A. mit Befriedigung die trotz der schweren

Zeiten recht rege Beteiligung an dem Aerztetage konstatierte

und der vielen auf den Kriegsschauplatz gezogenen Kollegen

gedachte. Nach Verlesung des Bechenschaftsberichtes des

Vorstandes und des Kassenberichtes beschloss die Versamm

lung den III. estländischen Aerztetag zu Ende Oktober oder

Anfang November 1905 wieder in Beval abzuhalten und

wählte dann per acclamationera den bisherigen Vorstand wie

der. Es folgten nun die Kommissionsberichte und die wissen

schaftlichen Vorträge, die an allen drei Sitzungstagen eine

rege Diskussion hervorriefen. Erwähnen wollen wir noch,

dass der Aerztetag zwei Kommissionen niedergesetzt .

hat, von denen die eine, bestehend aas den DDr. K u s i k ,

Baron Maydell, Greifenhagen, Büttner, Haller,

Sohn und Kusmanoff, die Gründung eines

Vereins zur Bekämpfung der Tuberkulose

vorbereiten soll, die andere, bestehend aus den DDr. Thom

son, Meder und Keck, mit der Ausarbeitung und Be-

prüfung populär-medizinischer Schriften über Volkshygiene

beauftragt ist. Im übrigen verweisen wir bezüglich der Ver

handlungen des Aerztetages auf die Protokolle desselben,

welche in unserer Wochenschrift zum Abdruck gelangen

werden.

— Am 26. September fand beim hiesigen Evangeli

schen Frauenhospital die feierliche Einweihung

einer neuen, allen Anforderungen der Neuzeit entsprechenden

chirurgischen Abteilung statt, welche, wie das

ganze Hospital, durch freiwillige Spenden errichtet ist.

— Ueber Dr. P. Byschkow ist auf Anfrage seiner

Gattin vom Gefangenenbureau in Tokio ein Antwortschreiben

eing-elaufen, aus dem hervorgeht, dass Dr. B. am 25. Juni bei

F ü n s u n 1 i n gefangen genommen wurde, aber nicht

verwundet ist. Er erfreut sich in Mazujama völliger Be

wegungsfreiheit und wird bald die Erlaubnis zur Heimreise

erhalten.

— Epidemiologisches. Cholera. Zur Verhütung

der Verschleppung der Cholera ist der Verkauf von Passa-

gierbillets in Aschabad, Kaachka, Tedshen, Merw und Bai

ram-Ali (Stationen der zentralasiatischen Eisenbahn) nur an

solche Personen gestattet, die ein ärztliches Zeugnis über

ihren Gesundheitszustand in den letzten 5 Tagen beibringen,

-r- In Baku sind vom 14.—21. September 111 Personen an

der Cholera erkrankt und 61 gestorben, vom 21.—28. Sep

tember 80, resp. 53 Personen. — In Saratow über

schritt die Zahl der täglichen Erkrankungen an der Cho

lera nicht 2 bis 3. Der «Now. Wr.» zufolge, befindet sich

das Saratowsche Gouvernements-Landschaftsamt in einer

schwierigen Lage, da es für die Bekämpfung der

Cholera nich t die nötige Anzahl von Aerzten

erhalten kann. Es wurden 10 Aerzte telegrapbisch auf

gefordert, nach Saratow zu kommen, aber 5 von ihnen waren

auf den Kriegsschauplatz einberufen worden, 1 war verreist,

3 lehnten ab und nur eine Aerztin sagte zu- Von 4 Feld

schern, die gleichfalls aufgefordert wurden, sagte gleichfalls

nur einer zu. Bf.

— Die Gesamtzahl der Kranken in den Civil-

hospitälern St. P e t e r s b u r g s betrug am 11. Sept.

d. J. 8379 (0 mehr als in d. Vorw.), darunter 410 Typhus —

(0 mehr). 855 Syphilis — (0 mehr), 337 Scharlach — (39 mehr),

118 Diphtherie — (18 mehr), 26 Masern — (0 wen.) und 13

Pockenkranke — (8 wen. als in der Vorw-).

Am 18. Sept. d. J. betrug die Zahl der Kranken 8553 (174 mehr

als in der Vorwoche.), darunter 425 Typhus — (15 mehr), 923

Syphilis -(68 mehr), 330 Scharlach — (7 wen.), 133 Diph

therie (15 mehr), 38 Masern — (12 mehr) und 14 Pockenkranke

(1 mehr als in der Vorw.)

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 5. bis zum 11. September 1904

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht and Alter:

b^'ihhiibb^h
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344 296 640 139 49 106 17 5 13 61 57 61 50 42 28 9 3

Im Ganzen:
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2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 14, Febris recurrens 0, Typhus

ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 3, Masern 8, Scharlach 24,

Diphtherie 18, Croup 0, Keuchhusten 9, Croupöse Lungen

entzündung 16, Erysipelas 7, Grippe 2', Katarrhalische Lun

genentzündung 46, Ruhr 4, Epidemische Meningitis 0, Akuter

Gelenkrheumatismus 1, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie and

Septicanmie 5, Tuberkulose der Lungen 94, Tuberkulose an

derer Organe 21, Alkoholismus und Delirium tremens 6, Le

bensschwäche und Atrophia infantum 49, Marasmus senilis 18,

Krankheiten des Verdauungskanals 86, Totgeborene 35.

Für die Woche vom 12. bis 18. September 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: | = ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S

M. VV. Sa. . T T •? •? ? ^ ^ ? ? «?

I I I l I I f I T I I T 3 -„

364 289 633' 115 60 105 17 10 18 50 49 67 59 41 32 9 1

2) nach den Todesursachen.

Typh. exanth. 0, Typh. abd. 19, Febris recurrens 1, Typhus

ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 0, Masern 6,Scharlach 16,

Diphtherie 18, Croup 0, Keuchhusten 9. Croupöse Lungen

entzündung 16. Erysipelas 2, Grippe 1, Katarrhalische Lun

genentzündung 55, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 3, Pyämie und

Septicaemie 12, Tnberculose der Lungen 73, Tuberculose an

derer Organe 20, Alkoholismus und Delirium tremens 6. Le

bensschwäche und Atrophia infantum 35, Marasmus senilis 20,

Krankheiten der Verdauungsorgane 141, Totgeborene 45.

Näohste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag, d. 5. Oct. 1904.

Tagesordnung: Wahl eines stellv. Sekretärs.

Dombrowski: Coxa vara (mit Demon

stration).

NäohsteSitzung desDeutschenärztlichen

Vereins: Montag, den 25. Okt. 1904.
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Ein sehr nützliches Produet aus Caseara-Sagrada

  

 

Medicinische Akademie

12. Jnli 1892.

Akademie der Wissenschaften

1. April 1893 und 3. Jnli 1899.

C12 H10 0E

Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

f antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane ; bei Atonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

Depot in allen Apotheken und Droguenhandlunffen.

Rationelle Hellung durch Phosphor

RHOMNOL

(jede Pille ent

hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

C", H54, Azu, 027, F.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche

Gebrauchsanweisung; 4—10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince. 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken.

(29) 40-27.

RON CEGN O

Natürliche Arsen-Kisenquelle

bekannt nnd Im Kurbetrieb seit 1866.

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd das ganze Jahr auch zu Haus

kuren in allen Ländern empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei

Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän-

den, Haut-. Nerven- und Frauenleiden, Basedow'scher Krankheit etc. Käuflich

in allen Apotheken. (77) 25—14.

1

I

SCHLOSS MARBACH

am

Bodensee

eine vornehme Anstalt,, In der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz- und Nervenleiden

günstig beeinflusst werden.

Zwei Aerzte. ***** Prospecte durch die Verwaltung.

Sommer- und Winterkuren. (21) 52-52.

Dr. Navrätil's.

Kuranstalt und Pension

„Bellaria" in Arco,

der wärmsten klimat- Station Südtirols,

für interne und Nerven-Kranke. für Ee-

konvalescenten. Diätetisch-physikalische

Behandlung. Sonnenbäder selbst im De

zember und Januar im Freien. Liege

balle. Herrliche, geschützteste Lage im

Fokus von Arco, vorzügliche Verpflegung-

Prosp- u. jegliche Auskunft auf Wuusch.

(122)4-4.

xxxxxxxxxxxxx

Aerztl. toial-TtaiielfiF

liefert i. bester Qualität za billig. Preisen.

Fritz Schneider,

Thermometerfabrik.

Gewa bei Elgersburg i. /Tb,
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Jhioco/

„Roohs“

bestes Guajacol

räparat, wasser

öslich,geruchlos,

ungiftig.

Vorzügel. Anti

tubercul.undAnti

Diarrhoicum.

Ä%asti/

Thiocoß
4

„Roche“

“uemste um

billigste Verab

reichungsform

des Thiocols.

Sufsof

Syr/7

„Roohs“

entgiftete

Kreosot in Syrup

form, eignet sich

speziell für Armen

und Kassenpraxis.

Sirolim,Roches

die idealste cForm der

chrecsot- bezw. Suajacol

CITherapie.
Wohlriechender, angenehm schmeckender Syrup.

Bewirkt nach tausendfältigen Erfahrungen an Kliniken und in der Pri

vatpraxis bei Lungentuberkulose Besserung des Appetits, Hebung der

Ernährung, Zunahme des Körpergewichts, Abnahme der Nachtschweisse,

des Hustens, des Auswurfes und der katarrhalischen Erscheinungen.

Weitere Indikationen: Influenza, Bronchitis, Keuchhusten, chirurg. Tu

berkulose, allgemeine Schwächezustände, Skrophulose.

Nach den Erfahrungen an der kgl. med. Universitätsklinik zu Halle a. S.

(Direktor Prof. v. Mering) „erfüllt das Sirolin alle Bedingungen eines

angenehm schmeckenden, tonischen Arzneimittels“. (Ueber die Kranken

hausbehandlung der Lungentuberkulose, von Dr. Hugo Winternitz,

I. Assist. der Klinik. Deutsche Aerzte-Ztg., 1. Jan. 1902.

Man verordnet: Sirolin Lagenam origin. Erwachsenen 3–6 Theelöffel,

Kindern 2–3Theelöffel täglich vor oder unmittelbar nach dem Essen, rein

oder in Wasser.

Vor Nachahmung wird gewarnt. Sirolin ist nur echt, wenn

jede Flasche mit unserer Firma versehen ist.

Alleinige Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRoche & Co., Fahrsk (hEm-pharm, Print

Basel (Schweiz) - Grenzach (Baden). 127) 11–2

(12 *- -

Ärotyhin

„Roche“

haltbaresPhosphor

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparate.

„firo/

„Roohs“

bester, geruch

loser Jodo

formersatz.

Zhigano/

„Roohs“

synthetisches

Schwefelpräparat

mit 10%, org.

gebund. Schwefel.

Geruchloser

Ichthyolersatz

Kissingen
„Neues Kurhaus“ für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechsel-Kontrolle),

Diabetes, Gicht, Herz- und Nierenkrankeiten, Neurasthenie, Mastkuren, Elektro-und Hydrotherapie in allen For

men. April – December. Prospecte.

Aerzte: Dr. C. Dapper (Besitzer).– Dr. F. Dengler.

Dr. C. Dapper's
+ Sanatorium se

(60) 14–13

monasannt, npn AHEMIM, PAXMT 5, HA

XERCIM, HEBPACTEHIM u npu sceBoa

monhibixb, cocToRhinxb, CMa60CTM Blb

naecretsymptsnnnnouaro in Tohnanpyo

uaro MepBHyo CucTemy CpeACTBa. - -

(AHATTH"h HAW)P"h

CoBepueHH0 He pa3Apamae.Tb. A

0xoTRo npuhnmae.Tch. - Xopouo

ycBainBaeTcR. - TocnoLamb, Bpa

Mamb o6pa3ub in MMTepaTypy Bibl

cbunaeTb 6eannaTH0 Mar. H. M.

Kpecnunri,Cns,5.KohoueHHam29.

Iloropulnne npocnym, mponnessar. CARAT0TEAb BAY3Pb so maökxanie curkmenia c Herospokalecrsennuma noukiraum.
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GUttcrcK,

chrm. Fabrik,

Jl 

Bmmipin

Ü) ionin

\ Ausgezeichneter Ersatz für Hromalkalien — beim,

iders wertvoll'in der Frauen- und Kimlerpraxh '

\jiromipin kann unbedenklich in griisseren /)„„,,„

gegeben werden. (llSi l.'j-j,

Z5f»i milden, relativ ungiftiges, in Hasse,- leicht

löslichen Morphinderivat von hervorragender

schmerz- und hustenstillender Wirkung. Ist j„

I allen Fällen als Ersatzmittel für Morphium und

Codein mit Sulzen zu verwenden.

3oi1ipm

[Der beste Ersatz für .Todalkahen. Anerkannten

Üittel bei Lues. Bronchitis. Arteriosklerose Sl.ru.

! uhulose. Tuberkulosis incipiens, sowie ,n allen an

deren Füllen, in denen Jodprilparate indiziert sind.

PERTUSSIN

Extract. Thymi

saccharat. Taeschner.

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.

Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

Literatur in hervoirag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

Aerztliche Gutachten:

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

Die Wirkung des „Pertnssin" war eine überraschende; wenngleich icli

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen

einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro

hende Erstickung, vollständig wegfielen.

Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):

Nach dem Gebrauch des Pertnssin war es mir beim Erwachen plötzlich,

als athroete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht-

athmigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe

an merklichem Emphysem leide.

Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertnssin ein Mittel ist, das in kür

zester Zelt den mit Hecht so befürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen

und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.

Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.).-

Die drei mit Pertnssin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,

zählten zu den schwersten Formen und jedesmal erwies sich IhrPräparat als von

ausgezeichneter Wirkung; der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits

ab und- die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depöts:

H. Blerst Unipfel, Apotheker, Warschan, Marszalkowska 136. Ad. Harn«

caik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26.

B. Schaskolsky, Petersburg, Carl Kerrein, Moskau.

Hergestellt in der Konimandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. 1»,

Seydelstrasse 16. (63) 26—14.

 

ANSTALT FÜR WARME BAEDER

VI CHY

(66) 17-9.

Eigenthum der Französischen Regierung.

BADE-SAISON.

In der Anstalt VICHY, der besteingerichteten in ganz Europa sind

vorhanden Bäder und Douchen zur Heilung von Magen-, Leber-. Harn

blasen-, Harnsalz , Podagra und andere Krankheiten.

Täglich vom 15. Mai bis zum 30. September Theater und Concerte im

Casino. Musik im Park. Lesecabinetts. Gastzimmer für Damen. Spiel-, Sprech

säle und Billards Alle Eisenbahnlinien sind mit VICHY verbunden. Frank

reich. Departement Allier.

GRIES» BOZEN

^ Mildester klimatischer Kurort im ientsita SUfl - Tirol.

Saison vorn 1. Sejitember bis 1. Juni.

Prospecte durch die Curverwaltung. (132)6-1.
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Sanatorium Villa Primavera

Gardone Riviera, Italien.

Prospekte des Sanitätsrats Dr. Koenigcr.

Davos (Schweiz).

Dr. F. Jessen,

früher Oberarzt am Vereinshospital Himburg

Am Stadtkrankenhaus in Riga

sind mehrere

Assistenzarztstellen

zu besetzen. —

Gehalt: 400 Bbl. im ersten. 600 Rbl.

im zweiten, 800 Rbl. im dritten Dienst-

jalir. Schriftliche Meldungen sind zu

richten an den Direktor

Dr. med. C. Deubner.

Dieser Ss liegt ein Prospect über «Guajakoltherapie, Firma Knoll & Co > bei.

Aobh. neHB.Cno., 2 OKTafipa \<M rrHeraqs(feber Dr. B nd pl f~W anach. Bochdrnckerei v. A. Wieneike, KatbarinenhoferPrKl-
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MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaktion von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend. -Der Abonnementspreis ist in Bussland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

für die 3malgespalteneZeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzüge ihrer Originalartikel zugesandt.

- Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt.

Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate "W

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Sieker

in St. Petersburg, Newsky-Prospekt JMs 14, zu richten. — Hanus-

eripte sowie alleautdieRedaktion bezüglichen Mitteilungenbit-

tet man an den stellvertretenden geschäftsführendenRedak-

teur Dr. E- Biestig in St. Petersb., Wassili Ostrow, 1 Linie N° 28

zu richten. Sprechstunden täglich von 4—6 Uhr.

41 St. Petersburg, den 9. (22.) Oktober. 1904.

Inhalt: Dr. med. Th. Werncke: Zur Tuberkulose des Auges. — Nachtrag zum Artikel: «16 Vergiftungs

fäll e mit Methylalkohol». — Referate: Menser: Ergebnisse der Sernmbehandlung des akuten und chronischen Ge

lenkrheumatismus. — Karl Grassmann: Einiges über den Gebranch des Morphiums bei Herzkranken. — Büeher-

anzeigen und Besprechungen: L. Löwenfeld: Die psjehischen Zwangeerscheinungen. -* M. Bernhardt: Die Er

krankungen der peripherischen Nerven. — Mitteilungen aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga. —

Vermischtet. — Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

Zur Tuberkulose des Auges.

Von

Dr. med. Th. Werncke.

Die Tuberkulose des Auges, obgleich häufig beobachtet

und beschrieben, gehört doch zu den selteneren Erkran

kungen des Auges und da sie häufig oder oft Teilerschei

nung einer allgemeinen Erkrankung ist, so dürfte sie

auch in weiteren ärztlichen Kreisen von gewissem Inter

esse sein.

Die Tuberkulose des Auges würde nicht so selten sein,

wenn nicht die Verwechselungen mit anderen Erkran

kungen zu falschen Diagnosen fuhren würden, denn in

der Tat ist die Tuberkulose gar nicht so selten, wie oft

angenommen wird. In der Literatur findet man oft An

gaben, wo die Diagnose nach histologischer Untersuchung

umgestossen werden musste uud auch ich stellte die

Diagnose auf Trachom der Conjunktiva, während es sich

doch um typische Tuberkulose derselben handelte. Gerade

die Tuberkulose der Conjunktiva täuscht häufig ein

Trachom vor und beide Erkrankungen treten mit typi

schen Follikeln auf. Die intraokulare Tuberkulose wird

oft mit Sarkom, Gliom, Gumma, Iridocyclitis uud anderen

Erkrankungen verwechselt, die tuberkulöse Keratitis mit

der parenchymatösen, die Iritis endlich wird selten für

eine tuberkulöse gehalten, während doch Bach nach

einer Zusammenstellung von 7 Jahrgängen auch der

Würzburger Augenklinik konstatiert hat, dass die Iritis

ebenso häufig auf tuberkulöser wie luetischer Basis besteht.

Auf letztere Beobachtung hin habe ich die Jritiden, die

im städt. Augenhospital in Odessa in meine Behandlung

kamen, genau, auch mit der binoculären Lupe, unter

sucht, aber kaum irgendwelche Anhaltspunkte für Tu

berkulose gefunden.

Ueber 4 Fälle von Tuberkulose des Auges, die ich klinisch

und pathologisch-anatomisch untersucht habe, möchte ich

Ihnen, meine Herren, heute kurz referieren.

Es handelt sich 1). Um, wahrscheinlich primäre, Tu

berkulose der Conjunktiva des Lides.

2) Um sekundäre Tuberkulose der Iris und des Corpus

ciliare mit Durchbruch nach aussen.

3) Um Metastasen im Auge bei allgemeiner miliarer

Tuberkulose.

4) Um einen solitären sekundären Tuberkel der

Chorioidea.

1) Primäre Tuberkulose der Conjunktiva

palpebrae. Wasili Bandjak, 20 a. n., kam am 24. Novem

ber 1903 im Odessaer städt. Augenliospital in meine Behand

lung.

L. Auge und Lider vollständig normal, R. konstatierte ich auf

der Conj. der Lider starke Granulationen, die am unteren

Lide mehr hahnenkammartig waren uud eine Längsrichtung

parallel dem Lidrande hatten; am oberen Lide waren die Gra

nulationen melir diffus. Ferner befanden sich, und fast nur

am unteren Lide, — in deu Uranulationen sagokornartige,

hslbdurchsichtige Körner von der Grösse von Trachomkör-

nern, einzelne derartige Körner waren von schwach gelb

licher Farbe. Ich stellte die Diagnose auf Trachom mit star

ken Granulationen, die ich in der Folge zum Teil excidierte.

Diese vermeintlichen Trachomgranulationen unterzog ich einer

mikroskopischen Untersuchung und war sehr erstaunt statt

Trachomverändernngen — typische Tuberkeln mit Riesenzellen

zu finden. Nun untersuchte ich den Pat. noch einmal und zwar

mit biuoculäror Lupe und fand, dass innerhalb dieser z. T.

hahnenkammähnlichen Wucherungen eine grosse Anzahl gelb-

lich-weisser kleiner Knötchen von ca. Stecknadelkopl^rösse

durchschimmerten, die ich mit unbewaffnetem Auge nur znm

geringsten Teil bemerkt hatte ; diese gelblichen Knötchen be

fanden sich in dir Tiefe unter den Follikeln, z T. aber inner

halb der eagok «unähnlichen Follikel. Conjunktiva hulbi und

das Auge selbst sind vollkommen normal. Die Allgemeinunter

suchung ergiebt nichts positives : der Pat. ist gross, stark,

von blühendem Aussehn, guter Muskulatur und überhaupt

guter Ernährung ; Lungen und die übrigen inneren Organe

vollkommen normal; auch die Anamnese giebt keine Anhalts

punkte: in der Familie des Pat. soll kein Fall von Tuberkulose

gewesen sein. Zur Vollständigkeit der Untersuchung hat ich mei

nen verehrten Herrn Kollegen Dr. Schmidt — Odessa, Nase und

Rachen zu untersuchen. Dr. Schmidt war so liebenswürdig

mir folgendes mitzuteilen: «In dem Kehlkopf des Kranken ist

eine Erkrankung der falschen Stimmbänder vorhanden, die

bei dem Resultat der AngennnterBuchung in erster Linie als
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Tuberkulose anzusehen ist; man müsste den Pat. einigemal

sehen».

Der Pat. ist leid»r seiir bald darauf weggefahren und nicht

mehr erschienen, so dass eine Kehlkopfiuberkulose mit Sicher

heit nicht konstatiert werden konnte, es muss also als einzig

sicher die tuberkulöse Erkrankung der Conjunktiva palpebrae

angesehen werden, die dann wahrscheinlich piimär ist. Vor

der Abreise des Pat. entfernte ich natürlich möglichst viel

von den tuberkulösen Granulationen.

Obgleich ein Tierexperiment — ich injicierte einem

Meerschweinchen verriebene Tuberkelknötchen ' aus der

Conjunktiva des Pat. subkutan, einem anderen subperi-

toneal, — negativ geblieben ist, so muss ich doch bei

der Diagnose Tuberkulose bleiben, da die histologische

Untersuchung keinen Zweifel über die Ursache der Er

krankung aufkommen lässt. Leider habe ich trotz mehr

facher Versuche keine Tuberkel - Bazillen im Schnitt

auffinden können und ist daher nach modernen Anschau

ungen die Diagnose immerhin leider noch anfechtbar.

Die Conjunktivaltuberkulose tritt verschieden auf.

1) als tuberkulöse Follikel, 2) als Granulationstuberku-

lose, 3) in Geschwürsform, 4) kombiniert, — unser Fall

ist also eine Kombination von Follikeln und Granulatio

nen. Es ist nicht meine Absicht hier die Literatur bis

ins Detail zu erschöpfen, es sei mir nur gestattet, einige

interessante Fakta aus der Literatur hervorzuheben und

gegenüberzustellen.

In früheren Arbeilen und Statistiken wird das Vor

kommen der Conjunktivaltuberkulose angegeben nach

M u 1 e s auf 1 : 30.000, nach Hirschberg auf 1 : 6000,

nach neueren Untersuchungen von Eyre tritt die Con

junktivaltuberkulose sogar in einem Verhältnis von

1 : 2700 auf. ' Es mtlsste also nach letzterer Statistik in

der hiesigen (Dorpater) Universitätsklinik, wo wir in

den Jahren 1898—1902 ein Material von 3—4000 hat

ten, jährlich wenigstens 1 Fall zur Beobachtung, gekom

men sein, ich habe jedoch in diesen: 4..J. meinor Assistenz

zeit keinen einzigen Fall mit Bewusstsein zu Gesicht be

kommen, ebenso habe ich In Odessä'Jn 2 Jahren bei

einem Material von ca. 10,000, ausser meinem Fall, kei

nen weiteren Fall diagnostizieren können; der Grund

wird wohl z. T. darin liegen, dass die Erkrankung häufig

übersehen resp. verwechselt wird. Eyre spricht auch

von Uebersehen und glaubt, dass die Tuberkulose der

Conjunktiva noch häufiger ist, als er es in seiner Sta

tistik angegeben hat.

Die tubetkulösen Follikel weiden meist als sagokorn-

ähnlich geschildert und ihre grosse Aehnlichkeit mit

Trachom wird überall bescndeis hervorgehoben und auch

die granuläre .Form weist solche Aehnlichkeiten auf.

Hier in Livland, wo das Trachom so häufig ist, kann

es wohl möglich sein, dass manche Verwechselung vorge

legen hat, — es wäre interessant, wenn einer der Herren

Kollegen über einen ähnlichen Fall berichten könnte.

In Bezug auf die Prognose ist es interessant 2 Be

hauptungen gegenüberzustellen: Eyre sagt: «Ohne Be

handlung wird die Conjunktivaltuberkulose wahrschein

lich zum Ausgangspunkt der Verschleppung von Tuber

kelbazillen nach anderen Organen».

Den ig ist optimistischer, wenn er sagt: «Die Heil-

lung der Bindehauttuberkulose tritt bei zweckmässiger

Behandlung trotz häufiger Neigung zu Rezidiven in. den

meisten Fallen ein». Ich selbst schliesse mich wohl

letzlerem an, indem ich an die häufig auftretende Lo

kaltuberkulose anderer Organe denke, die ja doch lange

bestehen kann, ohne Metastasen zu liefern und endlich

ausheilen kann, natürlich bei zweckmässiger Behand

lung, die in erster. Linie chirurgisch ist.

2) Tuberkulose der Iris und <fes Ciliar kör

nen mit Durchbrach nach aussen. Der Pat.

Jloitko Dukatsch 1 a. u weist am 27. Januar 1901 folgende

Erscheinungen auf: Anamnese. Seit längerer Zeit ist dt«

rechte Auge erkrankt, in letzterer Zeit bildet sich eine

schwulst, die schnell wächst. Pat:, erstes Kind, ist schwäch

lich nnd hustet stark. Die Eltern sind gesund. Slam».

Allgem. Befund: Das Kind ist etwas unterernährt, von blas

ser Hantfarbe, auf der ganzen Lenge Basselseraasche, bei

Percussion keine Dämpfungen; ferner besteht Otitis media

dextra, Ekzema capitis und Hypertrophie der Lymphdrüsen.

Temperatur ist erhöbt. A u g e u b e fu n d : L. alles normal.

B. besteht Photophobie und Tränenträufeln. Bei Berührung

sind starke Schmerzen vorhanden. . Starke pericorneale. In-

jektWu, die Hornhaut ist getrübt, die Iiis stark entzündiieb

verändert, verdickt und übersät mit kleinen weisslicben

Knötchen, zwischen denen feine Blutgefässe verlaufen. Fer

ner sieht man starke hintere Verwachsungen; die Linse ist

kaum sichtbar, sie scheint aber getrübt zu sein. Die Vorder

kammer ist flach, besonders im unteren Teil, wo die Iiis der

Hornhaut fest anliegt. Unten am Liuibus ist ein nberlin-

sengrosser Tumor von gleichem Aussehn, wie die Iris, ebenso

bestehend aus kleinen zusammengesetzten Knötchen. In die

sen Tumor geht die Iris deutlich über. V. aller Wahrschein

lichkeit nach =0, oder fast U. Tension = —.

Obgleich ich beim ersten Blick an Tuberkulose dachte,

rausste ich doch die für die Differeutialdiagnose hier in

Betracht kommenden Tumoren ausschliessen. Es wären zu

berücksichtigen: Sarkom, Gliom, Gumma, ferner Fremd-

körpergranulome und Aktinomykose, die im Süden

garnicht selten ist. Ich muss leider sehr ober

flächlich die Differentialdiagnose besprechen: Bei den

wirklichen Tumoren, Sarkom und Gliom, ist der intra

okulare Druck in der Regel erhöht, hier ist er herab

gesetzt. Sarkom und Gliom sind fast niemals von einer

Iritis oder Iridocyclitis begleitet, — Tuberkulose und

Gumma (v. Ewetzky) immer. Da iu unserem Fall die

T. == — und eine starke liitis besteht, so können wohl

Sarkom und Gliom ausgeschlossen werden. Gegen Akti

nomykose spricht das Fehlen der für Aktinomykose typi

schen Pilzwucherungen.

Ein Fremdkörpergranulom wird durch die anamnesli-

schefi Angaben unwahrscheinlich. Es bleibt nur noch

Syphilom und Tuberkulose nach: beide brechen sie nach

aussen durch, indem sie die Sklera zerstören, im Ge

gensätze zu Sarkom und Gliom, die längs den Blut- oder

Lymphgefässen nach aussen dringen. Wenn auch da*

Aussehen, nämlich die Follikel und Knötchen, für Tu

berkulose sprechen, so musste doch eine spec. Kur mit

Jod das Syphilom, das dem Aussehn nach mehr gleich-

massig und speckärtig ist, ausschliesen. Eine solche Kur

ergab in 8 Tagen eine bedeutende Verschlechterung, die

dadurch das entscheidende Wort für Tuberkulose sprach. —

In jedem Fall, auch wenn es sich um die genannten

anderen Erkrankungen gehandelt hätte, mussie da?

Auge enucleirt werden, was ich auch sehr bald in der

Folge tat. Gleich nach der Enucleation schnitt ich ein

Stückchen der Grauulationsgeschwulst ab und führte es

in die vordere Kammer eines Meerschweinchens, wo ich

nach wenigen Wochen eine typische Tuberkulose erhielt.

Die histologische Untersuchung des enucleirten Auges

meines Patienten ergiebl typische Tuberkulose der Iris:

Granulationsgewebe, Knötchen mit Riesenzellen, die man

sogar schon bei Lupen-Vergrösserung sehen kann. Der

Ciliarkörper ist im Allgemeinen intakt und nur im un

teren Teil etwas sekundär afficirt. Die Chorioidea ist

vollständig intakt. Auch in diesem Falle bedaure ich

keine Tuherkelbazillen im Schnitte gefunden zu haben,

obgleich der Fall dazu nicht ungeeignet war mit seineu

frischen und alten Herdon. Es handelt sich also hier

um eine metastatische Augentuberkulose, denn die all

gemeinen Symptome sprechen eher für, als gegen allge

meine Tuberkulose; 2 Monate später sah ich das Kind

im allgemeinen Stadthospital seines Lungenkatari hs

wegen liegen, eine sichere Diagnose war leider noch

nicht gestellt worden.

Die genannten beiden Fälle habe ich in der städti

schen Augeuheilanstalt in Odessa beobachtet; die nächstou
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beiden Fälle verdanke ich der Liebenswürdigkeit des

Herrn Kollegen .Dr.. Rosenfeld, Konsaltanten

am Jüdischen Hospital in" Odessä. Es handelt sich

nra allgemeine Tuberkulose mit Metastasen in der

Chorioidea. die , ich dank dem Entgegenkommen

des Kollegen in mehreren Fällen auch klinisch habe

studieren können. Ich reihe also den dritten Fall an :-.,

3) Scheiwa Ogulnik, 2',» J. alt, ist die Repräsentantin einer

Gruppe kleiner Patienten, die. ich alle, meist im somnolenten

Stadinm, ante mortem untersucht habe und deren Andren ich

ebenfalls einer histologischen Untersuchung unterziehen konnte.

Genannte Pat lag im jüdischen Hospital in Odessa mit typi

scher, acuter Miliartuberkulose. Während die anderen Patien

ten je'2—10 mit. deutliche Tuberkeln in der Chorioidea auf

wiesen, konnte ich hier keine so deutlichen, scharf umgrenz

ten Tuberkeln sehen, dagegen war der ganze Augenhinter

grund voll heller, dicht aneinander liegender Flecken, wobei

überall die Zeichnung des Angenhintergrundes und auch der

Papilla nervi optici verwaschen war. Ich war eher geneigt,

nnr eine Nenroretinitis zu diagnostizieren, ante mortem traten

jedoch die Tuberkeln durch Vergiössemng deutlicher hervor,

so dass sicher miliare Tuberkulose diagnostiziert werden

konnte. Die Tuberkeln lagen meist im hinteren Augenab

schnitt, wie auch aus meinen Präparaten ersichtlich ist. Ihre

Grösse ist ca. l/4~V» Paplllendurchmesser. ihre Umgrenzung

ist selten scharf, die Form ist unregelmässig, oft sternförmig,

sie verdrängen das Pigment, das meist in ihrer Peripherie

liegt, aber auch über Ihnen abgelagert ist. Die Netzhaut wird

kaum oder garnicht vorgewölbt, — meist fanden steh'' die

Knötchen in der Maculagegend. Am 3. Dezember 1903 wurde

ich gebeten 2 der kleinen Patientin zn sezieren und das Er

gebnis in beiden Fällen war m't kleinen Variationen dasselbe,

nämlich Ueberschwemmung sämtlicher Organe, Lunge, Leber,

Milz, Meningen etc. mit miliaien Tuberkeln; — einen Schnitt

durch ein Lungenstück werde ich mir ebenfalls erlauben zu

demonstrieren.

Fast in jedem Schnitt vom Auge unserer Pat. findet man

6—8 Tnberkelknötchen, was natürlich für den ganzen Augen-

hintergrund eine enorme Wenge bedeutet. In unserem Falle

sind es faBt ausschliesslich Lymphoidtuberkeln, d. h. sie be

stehen nur aas Lymphzellen; nur in wenigen Knötchen

scheint eine Bildung epitheloi'der Zellen vor sich zu gehen.

Die Tuberkeln im Auge treten nämlich in zweierlei

Form miliar auf: 1) als Lymphoidtuberkeln und 2) als

typische Tuberkeln mit epitheloiden Zellen und Riesen

zellen. Man sieht die Lymphoidtuberkeln als die jünge

ren an, aus denen sich dann bei längerem Bestehen der

Krankheit die andere Form entwickelt. Wesen er er

klärt die Verschiedenheit der Tuberkel dadurch, dass

das eine Mal der beginnende Tuberkel das Produkt einer

Spore, das andere Mal das Produkt eines lebensfähigen ;

Bazillus ist. In den ersteren werden nach den meisten

Berichten . selten oder garnicht Tuberkelbazillen gefun

den, und auch mir gelang es nicht sie nachzuweisen.

Hervorheben will ich, dass die Erscheinungen, die mich

zur Diagnose Nenroretinitis verleiteten, durch ein starkes

Oedem der papilla n. opt. und der Retina erklärt;

werden konnten. Eine Stauungspapille ist in diesen

Fällen fast immer vorhanden. Liebrecht erklärt

dieses Symptom durch die Gehirntuberkulose, die bei

miliarer Tuberkulose nie fehlt, und durch Uebeigreifen

der Tuberkeln auf die Nervenscheiden. L i e b r e c h t glaubt,

dass das Auge nur von den Meningen aus mit miliarer

Tuberkulose überschwemmt wird.

Den 4. Fall verdanke ich ebenfalls dem Herren Kol

legen Dr. Rosen fefd. Leider trat der Exitus des

Patientin zu schnell ein, als dass ich benachrichtigt

werden konnte. Der Herr Kollege war so freundlich

mir die Krankengeschichte und den 9 Stunden post mor

tem enucleirten Bulbus zu überlassen:

4) Frima Rivelis 3 a. n. trat am 30. Mai dieses Jahres ins

jüdische Hospital ein. Diagnose: Pneumonie und Tuberkulo-

sis cerebri. In den nächsten Tagen wurde vom Kollegen eine

Augenuntersuchung vorgenommen und folgendes konstatiert.

0. d. normal, 0. s. Aensserlicli normal, oplit. Neuritis optica,

die Venen sind stark gefüllt und geschlängelt; unten innen

von der Papilla n. o. befindet sich ein solitärer Congloineral-

Ttiberkel, über deu die Retinalgetässe hinwegziehn; der Kuo-

ten wölbt die Retina vor und besteht aus vielen kleineu zu

sammengesetzten Knötchen.

Der Bulbus wurde ebenso behandelt, wie die votigen, näm

lich Formalin 10%. Alkohol, Colloidiueinbetten und Serien

schnitte. Nach Dnrchschneidung des Bulbus in 2 Hälften

durch einen .Schnitt von oben aussen nach innen unten

konnte ich makroskopisch den 3 mm. langen und 1,5 breiten

Knoten deutlich sehn, mit der Lupo erkannte man deutlich

seine auch klinisch nachgewiesene Zusammensetzung aus

mehreren 3—4 kleinen Tuberkeln. Mikroskopisch besteht der

ganze Knoten fast nur aus nekrotischem Gewebe. Riesenzel

len sind nicht zu finden. Eine Stauungspapille besteht auch

in diesem Fall. Tuberkelbazillen habe ich nicht finden' kön

nen; immerhin ist die Diagnose Tuberkulose vollständig

sicher in Anbetracht der histologischen Veränderungen nnd

des Allgemeinbefindens.

Die beiden letzteren Fälle haben besonders ein All-

gemeininteresse, weil eine derartige Mitbeteiligung

der Augen für die Sicherstellung der Allgeraeindiagnose

von grossem Wert ist; so hat sie nicht selten dazu bei

getragen Diagnosen," wie Typhus u. a. umzustossen.

Andere Autoren erwähnen die rail. Tub. des Auges

wenig öden- garnicht und bezeichnen sie sogar oft als

seltene. Erscheinung, die neueren Ansichten und auch

meine geringen Erfahrungen stimmen datin überein, dass

sie bei miliarer Tuberkulose häufig, wenn nicht immer,

wenigstens kurz vor dem Tode zu diagnostizieren ist.

Literatur.

Es ist vermieden, die reiche Literatur hier vollzählig anzu

führen. Von den genannten Arbeiten aus ist eine weitere

Orientierung leicht möglich.

Eyre. Tuberkulose d. Conjonctiva. Arch. f. Augh. Bd. 40,

1899, p. 146.
Ginsberg. Grundriss der pathol. Hisiologie des Au

ges. 1903.

v. Ewetzky. Ueber das Syphilom des Ciliarkörpers.

Mitteilungen aus der Augenklinik in Jurjew (Dorpat) I. Heft.

1904.

Den ig. Ueber d. Häufigkeit der Lokaltnberkulose des

Auges etc. Arch. f Augh. 1895. Bd. 31, 359.

Liebrecht. Ein Beitrag zn d. Geschwülsten des Uve-

altractus. Gräf. Aich. f. Oph. Bd. 36—4, p. 225.

Bach. Die tuberkulöse Infektion d. Auges. Arch. f.

Augh. 1894. Bd. 28, p. 36.

Wagenmann. Beitrag zur Kenntniss der tuberkulösen

Erkrankungen des Sehorganes. Gräfes Aich. f. Opht. Bd 34~4.

p. 145.
Jung. Beitrag zur Difforentialdiagn. der tnberknl. nnd

gliomat. Erkr. d Auges. Gräf. Aich. f. Oph. Bd. 36 -4.

p. 125.
S-targardt. Ueber Pseudotuberkulose und gutartige Tu

berkulose d. Auges etc. Arch f. Opht. LV, p. 469.

Stock. Experimentelle Untersuchungen über Lokalisation

endogener Schädlichkeiten, besonders infektiöser Natur im

Auge. Klin. Mon. f. Augh. XLI, p. 81 und p. 22S.

Grounow. Beziehung d. Allgemeinleideu und Organer-

krankungen zu Veränderungen und Krankheiten des Sehor

gans. Gtäfe-Sfiniischs Handbuch 1904.

(Sehr reiche Literaturangaben).

Nachtrag zum Artikel: „16 Vergiftungsfälle mit Methyl

alkohol" (in Nr. 39 und 40).

In Ergänzung meines Vortrages über Methylalkohol-

Vergiftung bin ioh nunmehr in der Lage mitteilen zu

können, dass auch die gerichtlich chemische Untersu

chung in dem von den Vergifteten genossenen Kutitzens-

Balsam 46°/0—5270 Methylalkohol und auch in den

Eingeweiden der sozierten Leichen gleichfalls die Anwe

senheit von Methylalkohol nachgewiesen hat.

Dorpat, 30. September 1904.

Dr. C. Ströhmberg.
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Referate.

M enzer: Ergebnisse der Serumbehandlung des akuten

und chronischen Gelenkrheumatismus. (Münch, med.

Wochenschr. Nr. 33).

Verf. berichtet über Kranke, die er 1902 und 1903 auf der

III. medizinischen Klinik der Charite behandelt, hat. Dieselben

sind, soweit es möglich war. in den ersten Monaten des Jah

res 1904 nachuntersneht worden. Von den 29 akuten, zum

ersten Mal erkrankten Rheumatikern, wurden alle in durch

schnittlich 46 Tagen geheilt. 5 Fälle, die durchschnittlich

erst am 44. Krankheitstage in Behandlung kamen nnd vor

dem Salicyl erhalten hatten, konnten in circa 51 Tagen ge

heilt werden. Von 13 Fällen mehrfacher Erkrankung wurden

1 1 Fälle in durchschnittlich 63 Tagen geheilt. Von 9 Fällen

chronischen Gelenkrheumatismus wurden in durchschnittlich

58 Tagen 7 geheilt und 2 bis zur Arbeitsfälligkeit gebessert.

Nicht so günstig waren die Resultate beim primären chroni

schen Rheumatismus: von 11 Fällen konnten durch die Serum-

behandlnnsr in durchschnittlich 113 Taeen noch 5 Fälle ge

heilt, 2 erheblich gebessert werden. 2 Fälle von chronischer

Chorea im Anschluss an Gelenkrheumatismus wurden in 2

Monaten gebeilt. Bei akutem Rheumatismus wurden Dosen

von 5 ccm. täglich injiziert Bei chronischem Rheumatismus

empfiehlt M. in 2- bis 3-tägigen Intervallen Dosen a 5 ccm.

des Streptokokkenserums einzuspritzen, nach Injektion von

30 ccm. eine ein- bis zweiwöchentliche Pause zu machen und

dann fortzufahren. Da das Serum chronisch entzündliche

Herde zur akuten Entzündung bringt nnd dnreh Erzengnng

fieberhafter Reaktion eine gewisse Kraftleistung des Orga

nismus erfordert, sind chronische Endokarditis, exsudative

Perikarditis und Pleuritis als Kontraindikationen der Serurn-

behandlnng zu betrachten.

Weyert.

Karl Grassmunn: Einiges Uber den Gebrauch des

Morphiums bei Herzkranken. (Münch, med. W. Nr. 28).

Verf. kommt auf Grund klinischer Beobachtungen und der

einschlägigen Literatur zum Schluss, dass keine Berechti

gung besteht, das Morphium innerhalb der gebiäuchlichen

therapeutischen Dosen als Herzgift anzusehen und desshalb

seine Anwendung bei Herzkranken prinzipiell zu verwerfen.

Die plötzlichen Todesfälle, welche sich bei morphinisirteu

Herzkranken dann uud wann ereignen, müssen im allgemei

nen mit jenen in eine Linie gestellt werden, welche bei rioh-

tig geleiteten Chloroform narkosen infolge von Herzlähmung

eintreten. Ihre Ursache ist noch dunkel.

Die Anwendung des Morphiums bei Herzschwächen und

Herzkranken, welche Erkrankungen der Respirationsorgane

akuter Natur darbieten, sowie bei akuten Prozessen des Endo-

und Myokards erheischt Vorsicht. Bei rein nervösen Heiz-

störungeu, speziell bei nicht organisch bedingter Angina pec

toris kann Morphium unbedenklich Gegeben werden. Bei or

ganisch basierter Augina pectoris, be"t Stenokardie sind kleine

Morphiumdosen erlaubt, bezw. indiziert.

Als unbedingt indiziert erscheint Morphiam zur augen

blicklichen Hilfeleistung bei allen schweren Anfällen von

Asthma cardialc. Eine Indikation für Morpbiuingebrauch be

steht da. wo Digitalis und andere Herzmittel ihre Wirksam

keit nicht entfalten oder bereits ganz eingebüssi haben.

Eine wichtige Rolle spielt das Morphium als präparatori

sches Mittel vor der Digitalisknr bei sehr erregten, schlarlu-

sen uud heruntergekommenen Herzkranken. In diesen Fällen

genügt das Morphium direkt einer kausalen Indikation.

Weyert.

Bucheranzeigen und Besprechungen.

L. Löwenfeld: Die psychischen Zwangserscheinungen.

!)68 Seiten. Preis 13,60 Mark. (Verlag v.J. F. Berg

mann. Wiesbaden, 1904).

Die ein ausgedehntes Grenzgebiet zwischen geistiger Ge

sundheit und den ausgesprochenen Geisteskrankheiten bilden

den psychischen Zwangserscheinungen habeu bisher keine

allgcmeingiltige Auffassung und Bearbeitung gefunden. Verf.

will mit seinem Buche folgenden Zweck erfüllen: «Die Kennt

nis der Zwangserscheinungen unter den Aerzten fördern,

lange furtgeschleppte Irrtümer definitiv beseitigen und für

die kUuftige Forschung eine Grundlage schaffen. welche die

Erzielung eines stetigen Fortschrittes in der Pathologie der

Zwangserscheinungen ermöglicht». Auf breiter klinisch"!

Grundlage bespricht Verf. die Zwangserscheinuugen der tu-

tellectnellan Sphäre (Zwangsvorstellungen), dann die der emv

tionellen Sphäre (Zwangsaffekte und Stimmungen), endlich d\t

der motorischen Sphäre (Zwangsbewegungen, -lnndinngen.

-hemmungen), belegt die Ausführungen mit reicher eigener

Kasuistik, und giebt nach einem ICapitel über die forensische He

urteilung der Zwangsvorstellungen eine umfassende Darstel

lung der Prophylaxe nnd Therapie. Bei letzterer spielt die

Psychotherapie die massgebendste Rolle, um deren Anibtu

Verf. sich Verdienste erworben hat nnd über welche er seine

Anschauungen nnd Erfahrungen in seinem Lehrbuch der ge

samten Psychotherapie (1897, Verlag v. J. F. Bergmann)

niedergelegt hat.

Michel soi.

M. Bernhardt: Die Erkrankungen der peripherischen

Nerven. II. Teil. Nebst Anhang: Akroparästhesien

von v. Frankl-Hochwart. Zweite neubear

beitete und vermehrte Aullage. Mit 7 Abbildungen.

573 Seiten. Preis 12,20 Mark. (Wien, 1901. Verls*

von Alfred Hölder).

Der erste Teil der vorliegenden zweiten Auflage dieses

Handbuches ist seiner Zeit in dieser Wochenschrift angezeigt

und besprochen worden. Dieser zweite Teil enthält die Patho

logie und Therapie der Kraiupfzustände und der Neuralgien

der peripheren Nerven, ausserdem Kapitel über den Kopf

schmerz, die Uelejikneuralgie und die Rhachialgie. Die grosses

Vorzüge dieses Werkes, die umfassende, klare Darstellung

die reicln darin niedergelegte Erfahrung des Autors, die kri

tische Verwertung der Literatur, machen dasselbe zu einem

absolut zuverlässigen Führer durch dieses Gebiet.

Mich elso n.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte

zu Riga.

Sitzung vom 27. August 1903.

1. Anknüpfend an den Punkt 3. des soeben verlesenen l'r

lokolls vom 21. Mai berichtet Dr. M a n d e 1 s t a in tn I. ober

einen Fall ans seiner Praxis, bei dein es sich um völlige Ab

trennung des linken unteren Augenlides in Folge einer Ver

letzung handelte. Redner reponierte das abgerissene Lid und

befestigte es mit Sataren. Die Heilung erfolgte anstandslos.

Redner betont die äusserst günstigen Ernähningsverhältnisse

im Bereiche der Augenlider, und empfiehlt bei ähnlichen Ver

letzungen — wenn nicht anders — ein beliebiges Stück Haut

zur Deckung zu benutzen.

2. Dr. Bornhaupt berichtet über 2 Fälle von Laparo

tomie nach Bauchschus.s : Im süd afrikanischen Kriege hat

man nach den Berichten von Matthiolas, Hüttner,

Hildebrand, Weber, und der Engländer Treves.

W a r t o n - C h e y n e.- M"a c - C o r m a k, die Erfahrung ge

macht, ilass die conservativ behandelten Bauchschüsse einen

besseren Prozentsatz der Heilungen ergeben, als die operier

ten : Hüttner rechnet 56 pCt. Heilung, Treves nnd

Warton-Cheyne unter 40 pCt. Mortalität bei eonserva

tiver Behandlung.

Diese Erfolge finden ihre Erklärung dariu, dass der Pinn

der Soldaten im Kriege verhältnissmässig leer ist, und zwei

tens, dass der Darm dem Projectil auszuweichen vermag. An

ders steht es in Friedenszeiten, wo ein verhältnissmässig ge

füllter Darm von einer Bleikugel eines Revolvers perfo

riert wird.

Dass solche Fälle in Friedenszeiten, sobald sie in den ersten

7—10 Stunden nach der Verletzung in ein wohleiugerichtetes

Hospital kommen, sofort laparotomiert werden müssen, zeigen

zwei von Vortragendem operierte Fälle:

1) Gustav Barnewitz, 18 Jahre alt, operiert am 9. Jnoi

1903. 5 Stunden nach der Verletzung. Eiuschuss Iii ks 2

Querfinger breit über dem Llg. Poupartii nach aussen von

der linea alba. 6 Löcher im Dünndarm; Blut und etwas Kot

im kleinen Beckeu; und
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8) Leo Timofejew, 25 Jahre alt, operiert, am 23. Jnni 1903,

2'/3 Stunden nach der Verletzung. 2 Löcher im Dünndarm,

Blut und reichliche Mengen von Kot auf den Darmschlingen

und im kleinen Becken. In beiden Fällen wird die Bauchhöhle

in der linea alba eröffnet, die Löcher im Darm vernäht, der

Darm nnter Kochsalzsptilung revidiert, die Bauchhöhle gerei

nigt und ausgespült. In beiden Fällen wird die Revolverkugel

frei im kleinen Becken gefunden und entfernt. Die Banch-

decken werden in 2 Etagen geschlossen. Beide Patienten sind

geheilt entlassen worden. In beiden Fällen bestand keine Ten

denz zur Abkapselung d9S entzündlichen Prozesses im Peri

toneum, dagegen erheischten die alarmierenden Symptome

einen sofortigen operativen Eingriff. Zu diesen Symptomen

müssen gerechnet werden: der brettharte, gespannte Leib,

schlechtes, bleiches Aussehen des Pal-, Erbrechen, kleiner,

beschleunigter Puls, heftige Schmerzeu im Abdomen. Auffal

lend, dass ans 6 Löchern in 5 Stunden weniger Kot ausge

treten war, als im zweiten Fall aus 2 Löcheru nach 21/* Stun

den. Im zweiten Fall ist das Kaliber der Revolverkugel be

sonders gross gewesen. In beiden Fällen war der Darminhalt,

wahrscheinlich wegen seiner breiigen Konsistenz (unweit vom

Coekum), in verhältnismässig geringer Menge in die Bauch

höhle ausgetreten, wodurch mau zur Stellung einer günstigen

Prognose berechtigt wird. Das günstige Resultat beweist,

dass bei einem Revolverschuss im Abdomen eine Laparo

tomie in den ersten 8 Stunden, in einem wohleingcrichteten

Operationssaal mit einer genauen Revision aal sorgfältigen

Spülung der ganzen Bauchhöhle lebensrettend sein kann.

(Autoreferat):

Dr. v. Broecker richtet an Vortragenden die Frage,

warum er von einer Drainage des Abdomens Abstand genom

men habe? Der sofortige Verschluss der Bauchhöhle erscheine

ihm in Anbetracht der in beiden Fällen vorhandenen perito

nitischen Beläge doch etwas riskant.

Dr. Bornhaupt verweist auf die Erfahrungstatsache, dass

die mechanische Reinigung der Därme mit CINa-lösung völ

lig ausreiche. Die Tainponade sei Uberflüssig, und habe aus

serdem den Nachteil, dass sie das Peritoneum reize. Die Spü

lung mit Kochsalzlösung bewirke, abgesehen von der mecha

nischen Reinigung, auch eine Verdünnung der infektiösen

Stoffe, und begünstige dadurch deren Resorption. Bei nicht

abgekapselten perityphlitischen Exsndaten mit beginnender

Peritonitis universalis werde dasselbe Verfahren mit gleich

falls gutem Erfolge angewaudt. Hier, wie dort, wo es sich

um ausgedehnte peritoneale Infektion handele, verbiete sich

eine Drainage von selbst: man könne doch unmöglich das

ganze Abdomen tamponieren.

Dr. v. Broecker erwidert, dass er keine Gazetampo

nade, sondern die tilasdrainage gemeint habe.

Dr. v. Bergmann: Nur bei abgekapselten Peritonitiden,

wo grössere Exsudate zu erwarten seien, habe die Drainage

einen Sinn. Anders verhielte es sich aber, wollte man, wie

hier, Drains in die Bauchhöhle legen, damit letztere nicht

infiziert werde. Einerseits müsse man daran festhalten, dass

im Beginn der Iufektion durch mechanische Spülung eine

völlige Reinwaschung der Darmschlingen nicht möglich sei.

Andererseits dürfe man nicht vergessen, dass bei nicht ab

gekapselten Peritonitiden die Drains binnen Kurzem durch

Adhaesionen so verlegt würden, dass eine Spülung der Bauch

höhle unmöglich werde.

Dr. Bornhaupt: Wo es sich darum handle, einem vor

handenen Sekrete freien Abflnss zu verschaffen, sei die Drai

nage unumgänglich nötig. Mit Exsndaten aber, die erst in

der Bildung begriffen, werde das Peritoneum am besten allein

fertig.

3- Dr. Schabe rt demonstriert 2 Heizen mit Mündungs

sklerose der Art. coronar. cord.

Unter den Verengerungen uud Verschlussen der Art. coron.

cordis nehmen die durch Sklerose der Aorta zu Stande

kommenden, nur im Bereich der Mündung der Art. coron. ge

legenen Verengerungen in pathologischer Beziehung eine be

sondere Stellung ein. In reinen Fällen dieser Art, die vom

Vortragenden in den letzten 2 Jahren 6 mal beobachtet, wur

den, bleibt die Veränderung auf die Mündung beschränkt,

während die übrigen Abschnitte der Art. coion. in allen

Verzweigungen glatt, elastisch und weit sind. In allen ge

nannten Fällen fand Vortragender die rechte Coi onarar-

terie verändert, 2 mal hochgradig verengt, sodass nur eine

Borste ihr Lumen passiren konnte, 4 mal vollkommen ver

schlossen. Von der linken Coronararterie aus gelang es un

ter nicht zu hohem Druck allemal die rechte Arterie zu in

jizieren, sodass angenommen werden kann, dass die Versor

gung der Zirkulation im Bereich der Rechten Corouaria von

der linken aus erfolgt durch Anastomosen, wie sie von Lan

ger nachgewiesen sind. Man dürfte sogar annehmen, dass

diese Versorgung eine reichliche gewesen sein müsse, da in

einem Teil der Fälle (4) eine enorme Hypertrophie des linken

Ventrikels wegen gleichzeitig bestehender Aorteninsuffizienz

bestand, neben massiger Hypertrophie des rechten Ventrikels.

Weiter sei in diesem Falle bemerkenswert die Abwesenheit

der sonst bei Coronararterienverschluss gewöhnlichen Verän

derungen am Myocard. Es gehe darans hervor, dass der chron.

sich entwickelnde Verschluss einer (der rechten) Coronarar

terie ein wohl mit dem Leben vereinbarer Vorgang sei. Vor

tragender demonstriert 2 die besprochenen Verhältnisse illu

strierende Herzen und behält sich vor in einer ausführliche

ren Arbeit weitere Mitteilungen zu machen.

(Autoreferat).

Dr. Hampeln: So interessant die von Vortragendem ge

schilderten Formen von Coronarsklerose auch in anatomischer

Hinsicht seien, so böten sie klinisch doch zu wenig Anhalts

punkte für die Differentialdiagnose. Auch Cnrschraann's

Versuche, sie von der gewöhnlichen Coronarskl. klinisch zu

trennen, sind nicht als gelungen zu betrachten. Dass das Herz

bisweilen hochgradige Verengerungen der Coron ararterien-

mündung, ohne Schädigung seiner anatom. Stvnctnr und ohne

dass schwere klinische Erscheinungen einträten, vertragen

könne, beweise ein Fall ans Redners Praxis. Es handelte sich

um eine blühende Frau — keinerlei Symptome für ein Herz

leiden, nur zuweilen ein leichter Drnck in der Herzeegend.

Die Frau erkrankte plötzlich, und starb in wenigen Minuten.

Die Sektion ergab einen völlig normalen Herzmuskel; im Si

nns Valsalvae sin. befand sich aber ein kleines Aneurysma. Die

ser Befund forderte zu einer genaneren anatom- Untersu

chung auf, die Dr. Schabe rt ausführte. Dabei fand er au

der Mündung der 1. Art. coronar. ein Gumma, das die Umge

bung der linken Coronararterie umfasst und allmälig zu völ

ligem Verschlusse gebracht hatte. In diesem Moment war der

Tod eingetreten.

Dr. Schabert stimmt in Bezug auf die Mangelhaftigkeit

der klinischen Gesichtspunkte bei der MündungsSklerose mjt

Dr. Hampeln überein, raeint aber doch in einem Falle sei

ner Praxis aus rein klinischen Gründen auf das Bestehen die

ser Affektion richtig geschlossen zu haben. Ein Herr in den

mittleren Jahren, der mehrfach an Anfällen von Angina pec

toris gelitten, nnd sogar ein halbes Jahr bettlägerig ver

bracht hatte — ist heute völlig geBund. Da sich ein solcher

Umschwung nur durch Bildung von Collateralen erklären

lasse, diese aber bei der gewöhnlichen Form, wo die Sklerose

sich in die feinsten Getässverzweigungen erstreckt, ausge

schlossen werden müsse, so sieht sich Redner genötigt, die

klinischen Erscheinungen auf eine alleinige Erkrankung einer

Coronarmündung, die Restitutio aber auf die sonstige Intakt

heit der Herzgefässe zu beziehen.

4. Dr. Gerh. Kiese ritzky hält seinen angekündigten

Vortrag: Ueber die Aetiologie der einheimischen Dysenterie.

Vortragender konstatiert, dass mit allergrösster Wahr

scheinlichkeit 2 primäre Rnhrformen: die Amöbenruhr und die

bazilläre Ruhr, anzunehmen seien, und wirft die Frage auf,

mit welcher Ruhrform man es in Riga zu tun habe? Mit dem

Umstände, dass das klinische und anatomische Krankheitsbild

darauf hindeuten, dass es sich bei der epidemisch auftreten

den, einheimischen Ruhr um die bazilläre Form handle,

stimme es Uberein, dass er vor Jahren bei der Untersuchung

einer grösseren Reihe von Rnhrfäces nie Amöben hat nach

weisen können. Jüngst vorgenommene bakteriologische Un

tersuchungen ergaben nun einen Mikroorganismus, welcher

dem Shiga-Ki iisescheu Dysenteriebazillus in den Kulturen

vollkommen entsprach und welcher im Tierversuch hochgra

dig toxische Eigenschaften zeigte. Da Vortragendem kein

tierisches Ruhrserum zur Verfügung stand, stellte er Agglu

tinationsproben mit menschlichem Ruhrserum an. Das Serum ei

nes Ruhrrekonvaleszenten agglutinierte die Bazillen mikrosko

pisch deutlich noch in einer Verdünnung von 1:400. Vortra

gender entwirft schliesslich ein Bild der diagnostischen, pro

phylaktischen und der zukünftig zu erhoffenden therapeuti

schen Bedeutung des Kruse-Shigaschen Bazillus.

(Autoreferat).

Dr. Hampeln hat selbst nie Amöben in Dysenteriestüh

len gefunden. Das Vorkommen der Amöbenruhr, z. ß. in

Deutschland, beweise noch nicht einen ätiologischen Zusam

menhang zwischen den Amöben und der Darmaffektion. Da

ausser einer pathogenen noch 2 gntartige Amöbenformen

vorkämen, so wäre der Einwand, dass es sich hier nur um

einen Nebenbefund bei der bacillären Ruhr gebandelt haben

könne, nicht nnberechtigt. Besonders wenn man berücksich

tigt, dass z. B. die Amöba vulgaris bei ganz Gesunden vor

komme, dass andererseits dysenterische Prozesse bei Nephri

tis, Hg-vergiftung etc. nicht zu den Seltenheiten gehören, so

dürfe man auf die Anwesenheit vou Amöben bei dysenter.

Darmaffektion nicht zu viel Gewicht legen. Es wäre richtiger

von Dysenterie nur dann zu reden, wo es sich um den spe
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zifischen Bazillenbefund handle, sonst etwa nur von Araöben-

enterifig.

Die Unterscheidung zwischen sporadischer und epidemi

scher Rnhr müsste wegen Mangels innerer Unterschiede

ganz fallen gelassen werden.

Dr. Berkholz: Bei uns gab es alleHings nur eine epi

demische Form der Dvsenferie. die an bestimmte Monate ge-

bnnden ist. Anders in Kochinchina. wo eine anf Amöben

beruhende, epidemische Form vorherrscht.

Die Amöbendysenterie unterscheidet sich von der bazillären

klinisch durch das häufige Vorkommen von Milz- nnd L«»ber-

abszessen, die bei letzterer immer fehlen. Gemeinsam für beide

sind eigentlich nnr die schleimig-blutigen Stühle. Redner hat

vor 3 Jahren auch mehrfach nach Amöben gefahndet, aber im

mer ohne Erfolg.

Dr. Schabert erkundigt sich bei Vortragendem na^h

dem Befunde der Krnseschen Razillen in den Mesenterial-

drflsen. Im Gegensatz zu anderen Infektionskrankheiten seien

hier letztere, wie auch die Milz makroskopisch kaum ver

ändert.

Dr. Rieseritzky erwidert — keine anderen als die be

sprochenen Untersuchungen gemacht zn haben. Was die Ver

änderungen an den Mesenterialdrüsen betrifft, so bestehe

allerdings eine Schwell nng derselben, die aber, verglichen mit

den schweren Darmveränderungen. als geringfügige erschei

nen müssen. Dass die Milz nicht schwelle, beruhe wohl auf

dem vorherrschend toxischen Charakter der Dysenterie.

Dr. Berkholz: Die Dvsenterie verlanfe bisweilen ganz

analog der Diphtherie auch ohne Fieber. Dies seien die reinen

Formen — in den flhrigen handle es sich nm eine Misrhaff*>k-

tion. Auch nnr bei diesen komme es zn Diiisenschwellnngen.

Dr. S c h a b e r t: fügt hinzu, dass nicht nur die mesenterialen

Lymphdrüsen, sondern auch alle übrigen follikulären Appa

rate bei der Ruhr intakt blieben.

Dr. Kieseritzkv: Wodurch es zu Komplikationen

kommt, wissen wir nicht. Die Ueberschwemmnng des Orga

nismus mit Saprophyten geschieht vom Darm ans, nnd ist

hier, ebenso wie nach Verbrennungen, nur als terminale Er

scheinung aufzufassen. Sie gehört daher nicht zu Komplika

tionen der Ruhr, ebensowenig wie die typhoiden Formen der

selben, die wohl nnr schwerere Erkranktingsformen bernhend

anf weiterem Umsichgreifen des Prozesses in höhere Darm

abschnitte, darstellen.

d. Z. Sekretär: S. Kröger jun.

Vermischtes.

— Der Allerhöchste Dank wurde eröffnet:

dem Gehülfen des Chefs der Ober-Militärmedizinalverwaltung.

Geheimrat Dr. Stefanowitsch, für seine Mitarbeit in

der Kommission znr Bestimmung der Gnadenerweisungen an

die Sewastopoler Veteranen und deren Familien.

— ZnmMllltär-Medizinal Inspektor desOdes-

saer Militärbezirks ist der wirkliche Staatsrath Dr.

Jewdokimow, welcher in der letzten Zeit znr Disposi

tion des Ober-Militärmcdizinalinspsktor gestellt war, ernannt

worden.

— Der Mag. ehem., .Staatsrat Tischtscbenko ist zum

stell v. ordentlichen Professor der Chemie und

der Staatsrat 0 h a t e 1 i n — zum stell v. ausserordent

lichen Professor der Physik an dem hiesigen

weiblichen medizinischen Institut ernannt

worden.

— Prof. Dr. E. S al k o w 8 k i , der verdienstvolle Vorsteher

des chemischen Laboratoriums des Pathologischen Instituts

der Berliner Universität, ist. von der Gesellschaft der

Wissenschaften in Upsala zum auswärtigen

Mitgliede ernannt worden. Salkows ki's «Prakti

kum der physiologischen und pathologischen Chemie» hat be

reits mehrere Auflagen erlebt.

— Verstorben: 1") Am 29. September in Simfern-

po 1 D r. K a rl v. Pa u c k e r im 34. Lebensjahre. Zn We

senberg (Estland-) als Sohn des dortigen lutherischen Predi

gers geboren, bezog der Hingeschiedene im Jahre 18!'0 die

Dorpater Universität, an welcher er sich dem Studium der

Medizin widmete Nach Absolvierung seiner Studien i- J 1897,

war P. freipraktizierender Arzt in der Kolonie Bütlien in

Tanrien. 2) Am 3. Oktober in St. Petersburg Dr.

Michael Krassilnikow nach fast 43-iähriger ärztlicher

Tätigkeit. 3) Auf dem Kriegsschauplatze im Fernen Osten

der Militärarzt Georg Petrow im Alter von 29 Jahren

am Typhus. Als Arzt war P. erst seit 5 Jahren tätig; er hat

daher seine Fran mit 4 Kindern ohne jegliche Existenzmitlei

hinterlassen. 4) In C Ii arbin Dr. Dudkinski, welcher

vor seiner Einberufung nach Charbin Arzt an den Kohlen

bergwerken bei der Station Ssndshenka der sibirischen Eisen

bahn war. Die ärztliche Praxis hat der Verstorbene seit

1898 ausgeübt. 5) In New- York der Professor der Gy

näkologie an der Policlinik Medical School and Hospital, Dr.

W. R, Pry or.

— Das Septemberheft der ilhistrirtan Beilage der «Riga-

schen Rnndschan» bringt die Bildnisse nebst Nekrologen der

ersten Opfer des Krieges aus dem Kreise der baltischen

Aerzte, des Dr. B e r n Ii a r d B ö 1 1 c h e r und des während der

Seeschlacht bei Ulsan auf dem «ßnrik» gefallenen jüngeren

Schiffsarztes Dr. Moritz v. Braunschweig. In dem

selben Hefte findet sich auch das Bild mit einer Lebensbe

schreibung des Professors Zoege v. Man teuf fei.

— Der verstorbene Erfinder der Lichttherapie Dr. F i n s e n

ist nicht, wie irrtümlich gemeldet \vnrde. einem Nierenleiden

erlegen, denn die Sektion ergab, in Übereinstimmung mit

dem klinischen Befunde, Symphisis pericardii, Degeneration

des Myocardiums, Mediastinitis, Pleuritis flbrinosa nnd Le-

bercirrhose. Bemerkenswert ist, dass Piusens bedeutsame

Arbeit von einem schwer kranken Manne ausgeführt wurde,

der, wie Dr. Jacob aeus mitteilt, schon als jnnger Stn-

dent an Kurzatmigkeit, Cyanose und Leberschwellung litt

und in den letzten 12 Jahren constant bedeutenden Ascites

hatte.

— Ordensverleihungen anf dem K r i e g s s c h a n -

platze: der St.. Annen-Orden II. Klasse mit

Schwertern — dein jüngeren Arzt der sibirischen Flotten

equipage Dr. Russanow für Bemühungen und Umsicht

bei der Fortsoha ffiing des Hochsee-Kanonenbootes «Ssiwntsch»

auf dem Flusse Ljaohe: der St. Stanislaus-Orden

III. Klasse mit Sch wertern -- dem jüngeren Arzt

der 17. Flotteneqnipage Dr. Bologowski, für ausgezeich

nete Umsicht und Tapferkeit während des Krenzens an der

Ostküste Japans vom 4.-9. Juli 1904.

— Von der Medizlnalabteilnng des deutschen Kriegsmini-

sterinms ist — wie verlautet, auf Prof. v. Bergmanns An

regung — ein deutscher Militärchirurg, Stabsarzt

Dr. Schäfer, auf den Kriegsschauplatz in den

Fernen Osten abdelegiert worden. Derselbe ist dem

Evangelischen Lazarett attachiert worden und soll in diesen

Tagen gemeinsam mit dem Oberarzt der neuausgerüsteten

Kolonue Ihrer Majestät der Kaiserin Maria, Dr. Dsirne,

die Reise nach Gandschulin antreten.

— Die deutsche Gesellschaft vom Roten

Kreuz hat sich ebenfalls bereit erklärt, ein Lazarett für

russische kranke und verwundete Krieger zu organisieren,

sowie einen Sanitätszug für eigene Rechnung auszurüsten.

Zum Chefarzt derselben ist Prof. Dr. AV alter Petersen in

Heidelberg ausersehen.

— Die 4. Sanitätskolonne der Kaufmann-

scheu Gemeinschaft barmherziger Schwe-

Btern des Roten Kreuzes ist, mit seinem Oberarzt Dr.

Wolfgang Schiele an der Spitze, am 5. Oktober von

hier an ihren Bestimmungsort Kukuk (Station am Ende der

Baikalbahn) abgereist. Zu der Kolonne gehören noch 4 As

sistenzärzte (die DDr. EdgarBohl, KarlTantzscher,

S. Tiger und die Aerztin Lebedew). 15 barmherzige

Schwestern und 20 Sanitäre. Die DDr. S c h i e 1 e , B o h 1

nnd T a n t z s c h e r sind bekanntlich ehemalige Jünger der

Embach-Universität.

— Zum Dienst in der aktiven Armee sind

neuerdings aus Buval die freipraktizierenden Aerzte

Dr. Ev. Rennenkainpff und Dr. PaulArmsen, sowie

aus Riga Dr. Seegrön, Arzt am dortigen Stadtkranken-

hause, einberufen worden.

— Von der Prof. Zoege 'sehen Sauitätskolonne war am

26. September in Riga von Dr. Hohlbeck ein Telegramm

eingetroffen, dem zufolge er in Gundschuliu die Leitung des

mit Verwundeten überfüllten Lazaretts übernommen habe,

während Prof. v. Zoege mit der fliegeuden Kolonne nach

Mukden aufgebrochen sei.

— Das Moskauer schwimmende Hospital ist

vor kurzem mit Krauken nnd Verwundeten in Blagowe-

Bchtgchensk angekommen und hat dieselben an die dortigen

Hospiläler abgegeben. Da der Schluss der Navigation nahe

bevorsteht, so ist die Hospitalbai ke nach Charbin zurückge

schickt und ein Teil des Personals nach Moskan abgereist

— Bei dem vom Adel organisierten Spezialzuge zur

Evakuierung von Verwundeten vom Kriegsschau

platz wird in einem besonderen Waggon eiu Operations

saal eingerichtet, wozu 10,003 Rbl. angewiesen wurden.

— Die St. Petersburger Stadtduraa hat in ihrer Sitzung am

4. Oktober beschlossen, allen städtischen Angestell

ten, die zum Dienst in den Fernen Osten ein
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berufen worden oder freiwillig dorthin ge

gangen sind, ihre städtischen Posten zu reservieren und

ihnen ihre Gagen weiter zu zahlen. Bisher sind aus Peters

burg 23 solcher Angestellten, darunter 16 Aerzte und 2 Ve

teminäre, einberufen worden und 3 haben sich freiwillig dort

hin begeben.

– Bezüglich der Befreiung der leitenden Aerzte der jüdi

schen Hospitäler von der Militärpflicht hat sich die Ober

Militärmedizinalverwaltung dahin geäussert, dass alle jüdi

schen Hospitäler zu privaten Institutionen gehören und in .

Folge dessen die Aerzte dieser Hospitäler von dem aktiven

Dienst im Fernen Osten nicht befreit werden können.

– Einen bemerkenswerten Beschluss hat der

ärztliche V e r ein in Schöneberg (bei Berlin) vor

kurzem gefasst: Vom 1. Januar 1905 sollen die ärztlichen

Rechnungen dem Publikum sofort nach Beendigung der Be

handlung, spätestens zu Beginn des nächstfolgenden Viertel

jahres zur Honorierung vorgelegt werden, falls nicht private

Vereinbarungen oder seit Jahren bestehende Zahlungsformen

bestehen. Ein ähnlich lautender Antrag soll auch von einem

anderen ärztlichen Standesverein eingebracht sein. Der Be

schluss der Schöneberger Aerzte wird wahrscheinlich auch

andere ärztliche Korporationen veranlassen, zu dieser Arzt

und Publikum in gleicher Weise interessierenden Frage

Stellung zu nehmen.

Die 76. Ver sa mm l in ng d e n t s c h e r Naturfor-

scher und A erzte,welche vom 19.–24. Sept. in Breslau

tagte, erfreute sich wieder einer regen Teilnahme seitens der

deutschen Naturforscher und Aerzte, deren Anzahl auf dem

Kongress fast 3000 betrug. Nach Eröffnung der Versammlung

durch eine Rede des ersten Geschäftsführers Prof. Dr. U.ht

hoff, Bewillkommnungs-Ansprachen der Vertreter der Re

ierung, der Stadt und der Universität, sowie einer kurzen

ede des d. z. Vorsitzenden der Gesellschaft, Prof. Dr.

Chiari (Prag) über Zwecke und Ziele der Versammlung,

hielt der Anatom Prof. Dr. Roux (Halle) den ersten wissen

schaftlichen Vortrag über: «Die Entwickelungs

mechanik, ein neuer Zweig der biologischen

Wissenschaft», worauf Dr. Gazert (Berlin) über «die

Resultate der deutschen Südpolar- Expedition» berichtete. In

den Sitzungen der 31. Sektionen (17. medizinische und 14 na

turwissenschaftliche) sind gegen 600 einzelne Vorträge ge

halten worden. Die mit dem Kongress gewöhnlich verbundene

Ausstellung naturwissenschaftlicher Objekte und Apparate

zeigte diesmal eine besondere Eigenthümlichkeit durch die von

der deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung des Kurpfuscher

LUN8 veranstaltete Kurpfuschereiausstellung,

über welche wir nächstens ausführlichere Mittheilung machen

werden. Zum nächsten Versammlungsort wurde

Meran (Tirol), zu Geschäftsführern wurden Geheimrat Prof.

Dr. Sadebeck und Kurvorstand Dr. Huber, zum Vor

sitzenden der Gesellschaft Prof. v. W.in ckel (München), zu

Stellvertretern Prof. Chun (Leipzig), Prof. Naunyn

(Strassburg) und in den Vorstand Prof. v. Mikulicz

Radecki (Breslau) gewählt.

– Epidemiologisch es. Die Cholera in Per

si e n soll schon über 200.000 Opfer gefordert haben, darunter

allein in Teheran 30.000, d. h. 10 pCt. der Einwohner

zahl. Nach einer neuern Meldung aus Täbris (Hauptstadt

der persischen ProvinzAserbeidschan) nimmt die Cholera dort

täglich eine grössere Ausdehnung an; es sterben 300–400

Menschen am Tage. – Inn er halb der Grenzen des

R nssischen Reich es ist eine Zunahme der Seuche

nicht wahrzunehmen, doch ist zu den von der Cholera heim

. . - - -

–am -

F-" JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER'

gesuchten Ortschaften neuerdings die Stadt Ssam a ra hin

zugekommen,wozwei Cholerafälle konstatiertwurden,die beide

lethal endeten. Bf

– Die Gesamtzahl der Kran k e n in den Civil

hospitäler in St. Petersburgs betrug am 25. Sept.

d. J. 8806(253 mehr als in d. Vonw), darunter 444 Typhus–

(19mehr), 964 Syphilis–(41 mehr),352 Scharlach–(22mehr),

127 Diphtherie –(6 wen), 42 Masèrn – (4 mehr) und 18

Pockenkranke –(4 mehr als in der Vorw).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 19. bis zum 25. September 1904.

- Zahl der Sterbefälle:

l) nach Geschlecht und Alter:

= = = = = = = - - - - - - -

ImGanzen: S - - - - - - - - - - - -

“= = = = = = = " # # # # # #

u.ws. + + + + + | # # # # # # # #
+ + + + + + + + + + + + + +

323 271 594 105 59 119 15 7 21 50 41 43 51 53 23 6 1

2) nach den Todesursacheu:

–Typh.exanth.0,Typh.abd.11,Febris recurrens0,Typhus

ohneBestimmungderForm0,Pocken 1, Masern14Scharlach 20

Diphtherie 20, Croup 0, Kenchhusten 8, Crompöse Lungen

entzündung 15, Erysipelas 5, Grippe 1, Katarrhalische Lun

genentzündung 53,Ruhr 2. Epidemische Meningitis 0,Akuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit0,

Anthrax 0, '' 0, Puerperalfieber 2, Pyämie und

Septicaemie 12,Tuberkulose der Lungen 74,Tuberkulose an.

derer Organe 18, Alkoholismus und Delirium tremens 2, Le

bensschwäche und Atrophia infantum 35. Marasmus senilis 24,

Krankheiten des Verdauungskanals 80, Totgeborene 33.

---

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag, d. 19. Oct. 1904.

Tagesordnung: Lezenius:Zur Aetiologie desSchicht

StaarS.

Bl essig: Zur Operation des Schicht

StAa1"S.

-0- NächsteSitzungdesDeutschenärztlichen

Vereins: Montag, den 25. Okt. 1904.

St. Petersburg,Nevsky-Pr. 14,sowie in allenin-und ausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen.

C4-4-4-A4-4-4-4-A4- 444444444 A4 d-M4444444 (0

Sanatorium St. Pancratius, Arco, Sill
Erste moderne Heilanstalt für Lungen- und Kehlkopfkranke

im österreichischen Süden.

Vollkommenster

G

G

G

G

Grosser Garten,

Aerztliche Leitung:

Dr. Hans VOn VillaS.

äer Comfort in Bauu. Einrichtung.

Veranden und Liegehallen.

Strenge individualisierende Behandlung, gute Heilerfolge.

Saison 15. Sept. bis 15. Mai.

Krankenpflege u. Verwaltung:

Barmh. Schwestern v. hl. Kreuz.

Mßl, MMI-Ill

 

liefert i.bester Qualitätzu billig. Preisen,

Fritz Schneider,

Thermometerfabrik.

GeWa bei Elgersburgi./Th.

----------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - > 9 «----S> <><><><><><><><> -> > > > d

Sanatorium Willa Primavera

Gardone Riviera, Italien.

Prospekte desSanitätsrats Dr.Koeniger.

--------------------------
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Ein sehr nützliches Produet aus Caseara-Sagrada

  

llediriiiische Akademie

12. J uli 1892.

Akademie der Wissenschaften

1. April 1893 und 3. Juli 1899.

QU H.0 Q

Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane ; bei Atonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

Depot in allen Apotheken und Drognenhandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

RHOMNOL

(jede Pille ent

hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

CT, H64, Az14, (f, F.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4—10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince. 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken.

(29) 40—32.

Baseler Chemische Fabrik, Basel

Kryoiln (Methylglykolsäure-

paraphenetidin) schnelle und

sichere Antipyrese, Spe

eificum gegen Ischias

und sonstige Neu

ralgien.

Antipyrin,

Phenacetin.

Acetylsalicylsäure.

FerratOg"en unangreifbar

im Magensaft keine Ma

genbeschwerden verur-

Literatur, Proben, sowie

sonstige Auskunft steht zu

Dienst.

(32) 26-21.

aner

kannt bes

tes Ersatzmittel sachend.

liir Jodoform ist

"V i o f o r m

(Jodchloroiycbinolin)

erillslrbar geruchlos

on vorzüglich ans

trocknender

irkung

stc

Vanillin

Heliotropin,

Methylenblau

medic

Vertreter

Dr. Alfred Stransky

Kolokolnaja Str., Nr. 13,

St. Petersburg.

Hin de Vial

Chinin, Fleiscbsaft und Milch

phosphorsauren Kalk enthaltend.

Vollkommenes physiologisches

Nährmittel.

Vln de Vial vereinigt alle

wirksamen Principien des phos-

phorsanren Kalks, des Chinin

und des rohen Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.

In der Dosis von einem

Liqneurglas vor jeder Mahlzeit

ergänzt es die ungeniigendeEr-

nälnung von Kranken und

Convalescenten.

Zu haben in allen Apotheken.

Haupt Depot bei Herrn "

rskaja. "
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Sirolim

„ÄRoche“

wohlriechender,

angenehm

schmeckender

Syrup, idealste

Form der Kreo

sot-Therapie.

Sufsof

Syr/7

„Woche“

entgiftetes

Kreosot inSyrup

form, eignet sich

speziellfür Armen

und Kassenpraxis.

Protyhin

„Roche“

haltbaresPhosphor

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparate,

oooooooooooooo

Whioco/

ist ein Guajacolderivat, welches den ersten Platz

in der Kreosot-Therapie einnimmt,dessen anti

tuberkulöseWirkungim Laboratorium desProf.

Tavel in Bern experimentell festgestellt wurde

und dessen therapeutischer Wert durch tau

sendfache klinische Beobachtung erhärtet ist.

e . Gegenüber allen anderen Kreosot-, bezw. Guajacol

VOrtheile präparaten besitzt das Thiocol die Vortheile völliger

Löslichkeit im Wasser, absoluter Geruchlosigkeit, gänzlicher Reizlosig

keit für Schleimhäute, und grosser Resorbierbarkeit.

Indikationen. Lungen- und Kehlkopftuberkulose, namentlich
“_im Initialstadium, chronische Bronchitiden,

chirurg. Tuberkulose (der Knochen, Drüsen etc.). Besondere Erwähnung

verdient die Anwendung des Thiocols als Antidiarrhoicum, insbesondere

bei chronischen Diarrhoen. -

Anwendungsweise. In Uosen von 2–3 gr. pro die in

- Pulver à 05, oder in wässeriger Lö

sung mit einem Syrup als Geschmackscorrigens. Besonders geeignete An

wendungsweise sind Thiocoltabletten à 0,5. Bei Diarrhoen 3 Mal täglich

05, am besten in Tabletten.

Alleinige Fabrikanten :

F. Hoffmann-LaRoche & Co. Fahri (hEM.-pharm. Prill

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden)

(128) 10–1.

Airo/

„Roohs“

bester, geruch

loser Jodo

formersatz.

„fsforo/

„Roohs“

wasserlösliches

IIg-Präparat,

fällt nicht

Eiweiss, reizt

nicht, greift

lnstrumente

nicht an.

Thiyono/

„Roohs“

synthetisches

Schwefelpräparat

mit 10% org.

gebund.Schwefel.

Geruchloser

Ichthyolersatz.

unerkannt vorzügl. Haemostatikum, beson

des bewährt bei Uterusblutungen. In Form

von Substanz, Tabletten, Wutte und Garte.

ausgezeichnetes Hypnotikum ohne jegliche

schildliche Nebenwirkung. In Dosen zu 0,25

bis 0,5 und bis 1 g.

-sehr beliebtes Autisthetik tun. Besitzt d. undis

thetischen Eigensch. d. Cocains ohne d'. Ne

- bei, Je. Die Lösungen sind sterilisierbar.“

ooooooooooooooooooooooooo

Le Valeria nate de Pier 1 OÜ.

nicreyers ycnokaweakouvm - o6pasoMT- nPA "e

H E 3 PO 3AXT |

H E 3 PAJT I" F XT |

H E 3 PA(CTTEH 1 R X"The

Charcot, Cliniques de la Salpêtrière.

(BanepiaHo-RMcIEl A amMoHla KTH- IIHepJIO).

wara carapoü 6000.

Lancelot et Co. Rue St.-Claude, N2. 26, Paris,

(O w. Bis Pycerow, dbapMauestMeckoMT, OÖluecTB1E, KaaaHckaH, N2 12.

„Inmepamypa: Bouchardat. Tr. Pham, page 300. Gübler, Com. du Codex, page 813. Trousseau, Thérap, page 214.

(116) 10–4,

pEHEx- 6ontE:3HRxTs, Hak":

IIO3A: „I6no unu mpu uaünduxo nooc

zu mpour u denepot 60 temdepmu cma

rnaoui npeacrasuren, Ann scei Pocciu r. 10MMbE. C-lerep6yprit, Heschi, M 13.

– C H In ap El BT, C.-TIeTep6yprits: y IIIToni E, M LIMMITTE, MIMIa Torona

ZoooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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(AHATTEHT FAWZ)P") =

monaaann, npn AHEMIM, PAXMT 5, KA- CoBepueMM0 He paa/apanaerb. 4

XERCIM, HEBPACTEHIM im npu sceBo3- 0xoTH0 mpnhumaeTcn. - Xopouo

- yCBakBaeTCA. - Tocnogamb, Bpa
mouthblxb C0CT0MHinxb, CMa60CTM Blb

"Mamb 06pa3ub im MMTepaTypy Bibl

naecTets ympbnnRouaro u Tohu3npyo- CblMae.Tb 6e3nMatho Mar. K. M.

uaro HepbHyo CucTemy cpeAcTBa. sn MpecMuKirb,Cn5,5.Kohouehlhan29.

DIoxopmrktme mpocnur, mpomackusarb CAHAT0TEHb BAY3Pb so m36ßxanie curkmenia ct, heuoôpokavecrsehhanun mouknraum.

-——––––––
- - --

–

-

RON C E(G N O

Natürliche Arsen-Eisenquelle -

bekannt und im Kurbetrieb seit 1856. Z

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd dasganze Jahr auch zu Haus- ---

kuren in allen Ländern empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei

Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän

den, Haut-, Nerven-und Frauenleiden. Basedow'scher Krankheit etc. -- Käuflich

in allen Apothelen. -- (77) 2 –15.

-)

eCall
ZIMMERC

EUCH IN IN - EUNATR0L
entbittertes ("hinin. Cholagogum.

SAL.0CHIN IN . WA L. l D 0 L
Antineuralgicnm. . . Analeptic., Antihysteric ,

- - Stomachicum.

allen Allt. | u FösinAntirheumaticum. is gegen "nur"

A RisToch |N F ÖRT 0 1 N

G H | N APH E N |N Antidiarrhoicum.

Antipyreticum und Anti- # D W M A L

neuralgicum. Antisept. Wundstreupulv.

I,Y(0SIN.PRAPARATE:
I„YGOSIN-CHININ I,Y(OSIN-NATIRIUM

Antisepticum. Antigonorrhoicum.

Proben nebst Literatur stehen den Herren Aerzten kostenlos zur Verfügung.
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Wegen Verzuges

Nummm == IS

I) i Allen gehö- - -

strennen '' Ophthalmologische Praxis fiel
MINERAI,WASSER schen Regierung. Näheres durch Ikue6hnua

Man hüte sich vor Nachahmungen und bezeichne genau die Quelle. D1-pa LLInvH nnepTs,

T. A1ekcaH1poBcktb, Ekatep. Ty6.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Nieren-, Harnblasen-, Magen

WICHYGELESTINS Krankheiten. Adressen von Krankenpflegerinnen:

| Elise Blau, JIHroeckag 58, kB. 15.

Leber- und Gallenblasen- Frau Minna Rieser, geb. Franke.Cra
HANDE HRILLE Krankheiten. palä IleTeprochckiä mpocm. 1. N 16

KB. 28, y HoBo-Kahhkina MocTa.

Sophie Nafthal. Bac. octp.TyukoB nep.

7, KB. 5.

Frau Adelheid von Fersen, Katha

- rinenkanal 81, Q.20.

Krankheiten der Verdauungs

Organe, des Magens und der

Därme. (64) 18–10.WIGHY HDPITAL

HTS" Dieser N liegt ein Prospect über «Das Weib, von Dr. H. Ploss» bei. *

„loan. uens Cn6, 8. OKTa6pa 1904 1. 11erausgeber Dr. RudoltW. anach. Buchdruckerei v.A.Wienecke, Katharinenhofer Pr. Nils
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xxix. jAHRGAsu. PETEBSBURfiEB NeM *olge X)"

MEDICINIGCHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaktion von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Kastland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Lindern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjahrlich. Derlnsertionsprels

iQrdie 3mal gespaltene Zeilen inPetitist l6Kop.oder35Pfen.—-Den

Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.

-Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt.

MF" Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate *W

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von E. L. Sieker

in St. Petersburg, Newsky-Prospekt X« 14, zu richten. — Manus-

eripte sowie alleaal die Redaktion bezüglichen Mitteilungenbit-

tet man an den stellvertretenden geschäftsfOhren den Redak

teur Dr. E- Blessig in St. Petersb., Wassili Ostrow, 1 Linie Na 28

zu richten. Sprechstunden täglich von 4—6 Uhr.

M 42 St. Petersburg, den 16. (29.) Oktober. 1904.

Inhalt: Dr. med. A. Cbrlstiani: Cholecystitis im Wochenbett. — Nachtrag zum Artikel: «Zur Tuberkulose

des Auges». — Büclieranzeigen und Besprechungen: Handbuch der Therapie der chronischen Lungenschwindsucht

mit besonderer Berücksichtigung der Ti.berkulose der oberen Luftwege. Hsgbn. von G. Schröder und F. Blame'nfeld. —

v. Frisch und Zuckerkandl: Handbuch der Urologie. — Prof. Dr. Julius Schwalbe: Grundriss der prakt. Medizin mit

Einschluos der Gynaekologie nnd der Haut- und Geschlechtskrankheiten. — G. Winter: Die Bekämpfung des Utertukrebses.

— G. Vogel: Blutungen bei Frauenleiden. — Auszug ans den Protokollen der medizinischen Gesellschaft zu

Dorpat. — Vermischtes. — Mortalitäts-Bulletin St. Petersburg». — Anzeigen.

Chalecystitis im Wochenbett.

(Vortrag, für den XVI. Inländischen Aerztetag zu Dorpat

bestimmt).

Von

Dr. med. A. Christian!,

Llban

M. H. Gestatten Sie mir, Ihnen kurz über 2 Wöchne

rinnen zu referieren, die ich im Laufe des letzten Jahres

zu beobachten Gelegenheit hatte.

Fall 1. Am 19. Sept. vorigen Jahres wurde ich zu einer

Wöchnerin am 9. Tage post partum gerufen. Anamnestisch

8teilte ich folgendes fest : Die Geb. der I pnra war von einem

Kollegen mit der Zange beendet worden; Am 4. Tage nach

der Geburt begann Pat. hoch zu fiebern; die Temp. soll unter

Schüttelfrost gleich auf über 40° gestiegen sein; Pat. habe

über starke Schmerzen im Leibe geklagt, habe mehrere Male

täglich eibrochen, sei obstipirt gewesen. An den darauffolgen

den Tagen ist keine Aenderung im Zustand der Kranken ein

getreten, nur sind, wie ans den Temperatmaufzeichntingen

ersichtlich, am Morgen Remissionen d. Fiebers unter 98,0 or-

folgt. Auf -Ricinus hat Pat. 1 \ Stuhl gehabt. Am Morgen

meiner Konsultation war die Temp. nicht gesunken, sondern

betrug 40,0°.

St. praes: Pat. hat zwar etwas spitze Zuge, doch sieht

sie durchaus nicht verfallen aus. Temp. 40,2, P. 96 voll, kräf

tig. Abdomen raeieoristisch aufgetrieben, rechts in der Regio

ileocoecalis sehr empfindlich. 4 fingerbreit über der Symphyse

der Fundus uteri palpabel; der TJt. unempfindlich, Herz, Lunge

nihil. Leber wegen d. Meteorismus nicht palpabel; bei der

Palpation der Oberbaucligegend keine auffallende Empfind

lichkeit.

Innere Untersuchung': Ausfluss geruchlos, schleimig

eitrig; an d. äusseren Genitalien nichts Pathologisches. Der

Ut. normal retroponirt, antefl. vertirt, für den 9. Tag etwas

gross. Rechts im Parametr. eine unbestimmte empfindliche

Resistent (wegen Scliinerzhaftigkeit Palpation nicht genau);

sonst nihil.

Ordination : Rechts aufs Hypogastr. Eis. 2 x Tinct. opii

zu 10 Tropfen.

20. Sept. 1904. In der Nacht spontan Stuhl; Pat. hat meh

rere Male grünliche Mengen erbrochen. Pat' klagt über

äusserst heftige Schmerzen, die sie jetzt mehr tue Epigastrium

lokalisiert.

Obj. Untersuchungsbefund: Abdomen fiacher, weich. Rechts

in der lleocoecalgegend nur bei sehr tiefer Palpation noch

Schmerzempfindnng. Zwischen Nabel und Costalrand etwas

nach rechts von der Mittellinie läset sich deutlich ein prall

fespannter birnförmiger, gut apfelgrosser Tumor palpiren,

essen Kuppe die mittlere Entfernung genannter Punkte nach

unten überragt. Dören die Rectusdiastase lässt sich die freie

Unterfläche des Tnmors von unten umgreifen. Der Tumor

scheint unverschieblich und verliert sich in d. ParaSternallinie

nach oben unter den Leberrand. Die Leber scharfrandig, eben

palpabel, unempfindlich, nicht vergrössert. Zweifellos handelte

es sich um die prall gespannte Gallenblase. Temp. 38,2.

Puls 80. — Auf Betragen gab Pat an, sowohl vor, wie wäh

rend der Schwangerschaft an ausserordentlich heftigen Ma

genschmerzen mit Erbrechen galliger Massen gelitten zu

haben. Pat. will während der Attaquen niemals gelb gewe

sen sein. Der Stuhl in der Nacht soll von normaler Farbe

gewesen sein. Wie ich hier gleich hinzufügen will, waren im

Urin keine üallenfarbstoffe nachgewiesen. Die Diagnose Chole

cystitis calculosa war wohl einwandsfrei und zwar handelte es

sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Stein im Ductus

cysticus mit Stauung nnd Entzündung der Gallenblase. Or

dinal: Karlsbadersalz, heisse Umschläge, Diät.

Den weiteren Verlauf können Sie am besten an der Hand

der Kurve verfolgen:

Am 21. Sept. morg. Temp. 37,0, ab. 40,0. Leberrand 2-fin-

gerbreit unter d. Rippenbogen etwas empfindlich, Gallenblase

äusstrst prall gespannt, schmerzhaft.

Den 22. morg. 40,3 (P. 101), ab. 39,4 (80). Mehrere Male Er

brechen, sonst st. idem, kein Gallenfarbstoff im Urin.

Am 23. dann morg. 36,8 (P. 74), ab. 39,0 (100). Die Gallen

blase kleiner, Befinden bedeutend besser. In der Nacht nor

maler Stuhl erfolgt- Von jetzt werden die Temp. mit einzel

nen Erhebungen abends normal und die Gallenblase wird

von Tag zu Tag kleiner. Am 29. Sept. ist sie nicht mehr zu

palpiren.

Fall 2. Am 25. Febr. dieses Jahres wurde ich zu einer

IX-P. Gravida im X. Monat gerufen, welche 8 Tage vorher

mit Schmerzen im Epigastrium, Erbrechen, Schüttelfrost und

nachfolgendem Fieber erkrankt war. Pat. war die 8 Tage

hindurch obstipiert gewesen, hatte täglich mehrmals erbro

chen und an äusserst heftigen S-hmerzen gelitten. Sie erwar

tete die Entbindung täglich. Während die früheren Schwan

gerschaften stete relativ normal verlaufen waren, hatte sie

dieses Mal vom Beginn der Gravidität an Schmerzen im Ma

gen und Erbrechen nach der Mahlzeit gelitten.

St. praesens: Gravidität im letzten Monat, normaler

Befund.. Lungen. Herz nihil. Leib etwas meteorlsllsch aufge

trieben, rechts unterhalb des Rippenbogens selir empfindlich,

doch läset sich durch Palpätiofi nichts' feststellen. Leber per-
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cntorisoh nicht veigröüsert. Wehen objektiv nicht nachzu

weisen. Terop. 39,6. P. 96.

Oidin. Narcoticnm.

26. Febr. In der Nacht war die Geburt ganz leicht und

normal erfolgt. Temp. 39,4. Puls 100. — Geringer Ideleoris-

mus des Abdomens. Am Uterus, au Adnexen durch äussere Pal

pation nichts Abnormes festzustellen, nur etwas in der Höhe

der Process. spin. post. leichte Druckempfindlichkeit im rech

ten Hypogastrium. Der Leberrand scharf, 2-fingerbreit unter

dem Kippenbogen recht empfindlich. Percutorisch Vergrösse-

rung der Leber zu konstatiren.

Am 27. Febr. Hechts von der Linea alba fast in der Höhe

des Nabels, etwas nach innen von der druckempfindlichen Stelle

am Tage vorher, lässt sich deutlich ein prall elastischer birnför-

miger Körper von Apfelgiösse palpiren, welcher nach oben

bis unter den Leberrand zu verfolgen ist und sich von unten

durch die eingestülpten Hauch decken in Folge Diastase der

rectl gut umgreifen lässt. Trotz der tiefen Lage des Or

gans war kein Zweifel, dass es sich um die Gallenblase han

delte. Die Pat. war erst nach 3 Wochen fieberfrei und fieberte bis

dahiu zeitweise recht hoch mit starken Remissionen; wobei

der Puls sich immer bedeutend unter der Fieberkurve halt.

Es bildete sich im weiteren Verlauf ein Venlilverschluss im

Cuoledochus mit 'A-echselndeni Ikterus, acholischen Stühlen,

bald Vergrösserung, dann wieder ' Entleerung der Gallenblase

aus. Die Leber war einige Tage sehr empfindlich, weich,

reichte bis über fingerbreit unter den Kostaliand, war perku

torisch vergrößert. Von Seiten der Genitalorgane keine Stö

rungen.

Schmerzen, Erbrechen, anhaltende Obstipation waren fast

14 Tage hindurch zu bekämpfen. Eine genaue Beobachtung

der Kranken, besonders des zwar allmählich weicher werden

den, doch 'stets unter der Temperaturkurve sich haltenden

Pulses, Hess mich trotz Intensität des Fiebers ein Uebergrei-

fen des Processes auf diff Leber mit einiger Gewissheit aus-

schliessen und bei innerer Mediation verharren. Der Verlaut

rechtfertigte mein Verfahren, da Pat. Anfang April als von

der Cholecystitis geheilt entlassen werden konnte.

M. H. Bekanntlich spielt in der Aetiologie der Cho

lelithiasis seit Frerichs Zeiten die Gravidität eine ge

wisse Rolle. Ob diese Rolle mehr in dem Umstände zu

suchen ist, dass der wachsende Uterus durch Druck

Gallenstauung, in Folge davon Invasion von Mikroben,

entzündliche Veränderungen der Gallenblasenwand und

daduroh Steinbildung hervorrufen (N a u ri y n),oder ob nur

durch die während der Geburt sich schnell ändernden

Druckverhältnisse eine Wanderung der Steine und damit

Erscheinungen des Kolikanfalles provoziert werden

(Leich tenstern, Kolisch), ist nicht klargestellt.

Angenommen wird nur, dass sowohl in der Schwan

gerschart wie nach der Geburt Gallensteinkoliken mit

oder ohne Folgeerscheinungen so häufig beobachtet wer

den sollen, dass daraus auf die aetiologische Bedeutung

derselben geschlossen wird.

Ganz auffallend ist daher, dass unsere geburtshUlfli-

che Literatur Komplikationen der Schwangerschaft so

wohl wie des Wochenbettes mit Erkrankungen der Gal

lenblase fast garnscht erwähnt. Von den mir zugängli

chen Lehr- und Handbüchern der Geburtshülfe (Ofs-

hausen, Veit, Runge, Bumm, Ahlleldt,

Knapp, Winckel, Schauta und Freund im Wiu-

ckelschen Handbuch) sind es nur die beiden letzteren,

welche der Cholelithiasis als Komplikation der Gravi

dität und des Puerperiums gedenken, indem Schauta

bemerkt, dass Schwangerschaft und Wochenbett auf die

lüldung von Steinen Einfluss zu haben scheine und dass

die Koliken in der Schwangerschaft mit erhöhter Inten

sität aufzutreten pflegen, ja dass er sogar bei einer

Gravida im 6. Monat in der Lage gewesen sei, die Cho

lecystektomie zu machen. Freund hat sowohl während

der Gravidität erhebliche Schmerzattaquen mit Erbre

chen beobachtet, wie auch im Wochenbett, doch offen

bar ohne Fiebersteigerung, da er ausdrücklich berichtet,

dass Skutsch im Jahie 1888 einen Fall beobachtet ha

ben soll.

Sonstige Angaben aus der Literatur sind noch fol

gende: Ausser dem eben nach Freund citirten Fall

von Skutsch veröffentlichte Eiermann 97 einen

Fall, bei dem am 4. Tage nach einem Forceps unter

Schuttellrost, Fieber und sehr hohem Puls äusserst hef

tige Schmerzen im Epigastrium sich einstellten, an wel

che sich Ikterus ausschloss. Die Erscheinungen ver

schwanden am 7. Tage, und am 9. Tage trat eine

Thrombose der Poplitea mit 14-tägigem Verlauf ein.

Eindeutig ist die Beobachtung jedenfalls nicht. Eier-

mann erwähnt am Schlüsse seines Referates, dass

Huchard 32 Fälle von Gallensteinkoliken in Schwan

gerschaft uud Wochenbett gesammelt haben soll.

Darunter befindet sich einer von Thirier, wo ebenfalls in

d. Gravidität die Cholecystektomie gemacht werden mnsste.

F e 1 1 n e r schliesslich berichtet neuerdings aus der Schau

taschen Klinik, dass uuter 40,000 Geb. daselbst 5 mal Gal

lensteinkoliken im Wochenbett beobachtet worden sind, also

auf 8000 Geb. eine Cholelilhiasis. Es handelt sich in

allen zitierten Beobachtungen jedenfalls um reine Cho-

lelithiasiskoliken ohne schwerere Entzündungen der Gal

lenblase oder Empyem derselben. Während aus der

französischen Literatur aus den Jahren 1901 und 1002

3 Beobachtungen (v. Patocki, Doleris u. Pinardi

von schweren Erkrankungen der Gallenblase im Früh-

wocheiibett vorliegen, ist in der deutschen Literatur tmr

ein Fall von Empyem im Frühwochenbett publiziert und

zwar von Rose. Auf diese Fälle werde ich später noch

zurückzukommen haben.

Unwillkürlich fragt man sich doch, hat die Entzün

dung der Gallenblase als Komplikation des Wochenbet

tes eiu so geringes Interesse für den Geburtshelfer, dass

er dieselbe mit vollkommenem Schweigen übergehen kann,

oder sollte vielleicht die Annahme der Internisten Uber

die aetiologische Bedeutung speziell der Geburt für die

Cholelithiasis nicht zu Recht bestehen und dieselbe im

Wochenbett ein so eminent seltenes Leiden sein, wie

die spärlichen Angaben in d. Literatur es uns glauben

machen wollen. Die aetiologische Bedeutung der Geburt

für die Auslösung der Gallensteinattaquen hier zu erörtern,

ist eigentlich nicht meine Aufgabe, doch möchte ich auf

folgendes hinweisen. Die auf einem Material von

40,0c0 Geburten beruhende Angabe aus der Schauta

schen Klinik, dass auf 8000 Geb. nur ein Fall von

Cholelithiasis nach d. Geburt beobachtet worden i<t,

dürfte doch bei der eminenten Verbreitung der Gallen

steine (Schroeder konstatirte bei 20 pCt. aller weib

lichen Leichen dieselben) dafür sprechen, dass diese

aetiologische Bedeutung der Geburt zum mindesten

überschätzt zu sein scheint und einer Revision bedarf.

Nehmen wir für das geschlechisreife Alter der Frau

auch nur 3 pCt. derselben als Gallensteinträgeiinnen

an (Bo 1 1 i ng e r,R o tt er München fanden in 6,7 pCt aller

sezierten Leichen Gallensteine, Kehr behauptet sogar,

dass 10 pCt. aller im gebärtähigen Alter stehenden

Frauen Gallensteine tragen), nehmen wir also nnr 3 pCt.

an, so würden von 8000 Gebärenden 240 mit Gallen

steinen behaftet sein. Nach Kehr sollen 6 von 100

Gallensteinträgerinnen an Koliken erkranken, somit

mü8Sten von den 240 Frauen wenigstens 10 — 12 an

Cholelithiasisattaquen leiden. Wenn nun der Aufall nur

bei einer durch die Geburt ausgelöst wird, so erscheint

die Bedeutung derselben selbst für die blosse Auslösung

d. Kolikanfalls, entgegen der Behauptung von L ei c Il

tens t er u, Kolisch und Anderen, nur eine äus

serst geringe.

Uebrigens auch theoretisch kann der Geburt gar-

nicht die Rolle in der Cholelithiasisfrage vindiziert wer

den, wie es bis jetzt noch immer geschiebt, da mit der

Entleerung des Abdomens der Abfluss der Galle nur be

günstigt werden muss und damit der Stagnation, In

fektion und Entzündung der Gallenblase direkt entge

gengewirkt wird. Anders natürlich liegen die Verhält

nisse während der Gravidität; doch dürfte uns die Er
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örteruog dieser Verhältnisse zu weit fähren und will

ich daher kein Urteil über die Häufigkeit' der Lithiasis

während derselben aussprechen und nur konstatieren,

dass es doch auffallend ist, dass bei den äusserst gün

stigen Verhältnissen für die Ausbildung selbst manifester

Formen der Gallenblasenentzündnng die Geburtshelfer

schweigend über dieselben hinweggehen sollten und nur

vereinzelte Publikationen von gynäkologischer Seite

über Cholecystotomien in Graviditate vorliegen. Leider

liegt mir die chirurgische Literatur nicht vor, in der

voraussichtlich ein Teil der operierten Gallenblasenent

zündungen in der Schwangerschaft sich vorfinden dürften,

doch erklärt das immer nicht den Zwiespalt in den An

schauungen der Internisten und Geburtshelfer Uber die

Häufigkeit der Galleublasenaffektion. Ich möchte daher

fast annehmen, dass auch in der Gravidität das Leiden

recht selten beobachtet werden muss; trotzdem bleibt

aber die absolute Nichtbeachtung durch die Geburtshel

fer nicht zu verstehen.

Noch viel unverständlicher erscheint das Todlschwei-

gen der Cholecystitis und zwar sowohl des Kolikanfalls,

wie der manifesten Entzündung im Wocheubett. Zuge

geben selbst, dass der einfache Cholelithiasisanfall ein

mehr diagnostisches Interesse hat, obgleich der intensive

Schmerz, Meteorisraos, Erbrechen, Frostanfall und das

hohe Fieber, welches unter Umständen auch länger als

ein paar Stunden dauern kann, die Wöchnerin sowohl

wie die Umgebung in hohe Aufregung stürzen werden

und die Attaque selbst von dem erfahrenen Arzt als

puerperal atifgefasst werden kann und häufig wohl auch

aufgefasst wird, was unter Umständen, zum mindesten

unnütze, wenn nicht schädliche intrauterine Eingriffe zur

Folge haben dürfte. Anders aber liegen die Verbältnisse,

sobald die Cholecystitis manifest wird resp. ein Empyem

der Gallenblase sich etabliert hat. Wenn Sie, M. H., sich

die Kurve meines ersten Falles ansehen, wo das Fieber

am 4. Tage nach der Geburt unter Schüttelfrost über

40° steigt, um mit starken Morgenremisionen unter

Schweissen sich eine Woche auf der Höhe zu halten,

wenn sie den objektiven Status: Geringer Meieorismus,

rechts im Parametr. eine unbestimmte schmerzhafte Re

sistenz (Periphlebitis von den infizierteu Venenthromben?),

Krbrechen, Obstipation sich ins Gedächtnis zurückrufen,

so werden Sie mir zugeben, dass die Diagnose Pyaeraie,

so zu sagen auf der Hand lag. Ich bin auch Uberzeugt,

dass die geringe Zahl der Beobachtungen in der Litera

tur auf die Schwierigkeit der Differentialdiagnose zu

rückzuführen ist, sowie dass die richtige Diagnose sehr

häufig überhaupt nicht gestellt wird. Auch in den von

Patocki, Doleris und Pinard publizierten Fällen

wurde die richtige Diagnose erst verhältnissmässig spät

am 10. resp. 11. Tage gestellt, nachdem manichfache

therapeutische Massnahmen gegen die vermeintliche puer

perale Erkrankung angewandt waren. In meinem Falle

hätte auch. der von mir beobachtete Verlauf in keiner

Weise gegen eine pyaemische Infektion gesprochen,

trotzdem waren es zwei Momente, welche mir in das

Bild der puerperalen Infektion nicht hineinpassten dag

sehr häufige gallige Erbrechen bei der kaum ausgesproche

nen peritonealen Reizung, da dasselbe fUr peritoneale

Infektion sprechen musste, während der objektive Befund

für Pyaemie sprach, hauptsächlich aber der volle, lang

same Puls, welcher mit pyaemischem Fieber nicht zu

vereinbaren war.

Wenn es sich aber, anstatt um eine Cholecystitis, um

Empyem der Gallenblase gehandelt, so hätte voraussicht

lich anch die Krequenz des Pulses meine Aufmerksam

keit nicht erregt. Und doch hängt von der richtigen

Diagnose häufig das Leben der Wöchnerin ab. In dem

von Rose leferierten Falle war es zur Ruptur des

Empyems gekommen und konnte auch die sofort ausge

führte Laparotomie Pat. nicht mehr retten. Aber nicht

allein die Ruptur bedroht das Leben der Wöchnerin,

sondern auch von der Gallenblase kann es zur univer

sellen Pyaemie kommen. Das Lebergewebe ist ja be

kanntlich in der Gravidität sohon durch die an dasselbe

gestellten Anforderungen des erhöhten Stoffwechsels viel

weniger widerstandsfähig (ich erinnere an Eklampsie,

Icterus gravis, gelbe Leberatrophie); die veriugerte Wi

derstandskraft wird Infektionen gegenüber . wohl erst

recht in Frage kommen und damit Ueberwandern der Bakte

rien von den Gallenausführungsgängen auf die Gallengänge

und das Lebergewebe viel leichter au Stande kommen,

als im nicht puerperalen Zustande. Hat sich ein Leber-

abszess etabliert und kommt es zur allgemeinen Pyaemie

und Exitus, so werden solche Fälle selbst auf dem Sek

tionstische wohl selten richtig gedeutet und in deu all

gemeinen Topf der puerperalen lufektion geworfen wer

den, da die Gallenblase meist längst geschrumpft und

das Vorhandensein von Gallensteinen ein nur zu ge

wöhnlicher Nebenbefund ist.

Es ist zwar durchaus richtig, jede Temperatursteige-

rnng im Wochenbett in erster Linie auf puerperale In

fektion zu beziehen, doch sollen wir uns durch dieses

richtige Prinzip nicht verleiten lassen, andere Erkran

kungen zu übersehen. Wir müssen, falls manifeste Er

krankungen der Genitalorgane nicht vorhanden sind und

es sich tatsächlich um Eiterfieber handelt, uns daran

erinnern, dass ausser vom Genitale das Fieber auch

von der Gallenblase und dem Appendix ausgehen kann.

Folgerichtigmüssen wirdaher auch diese

beiden Erkrankungen sicher ausschliessen,

bevor wir heutzutage die Diagnose, „puer

perale Pyäraie" stellen dürfen.

Zum Schluss noch ein paar Worte zur Therapie. Den

3 von den Franzosen referierten Fällen, welche sämt

lich zur Operation kamen, stehen meine beiden mit

spontanem Verlauf gegenüber. Leider standen mir nicht

die öriginalarbeiten zu Gebote, so dass ich über die

Schwere der Erkrankung nicht urteilen kann.

Mein 2. Fall, der diagnostisch relativ einfach lag, da

die fieberhafte Erkrankung bereits vor der Geburt be

gonnen hatte, gehörte entschieden zu den schweren Gal-

lenblaseuentzündungen.

Es handelt sich offenbar um Ventilverschluss des Cho-

ledochus, wobei die Frage, ob der Inhalt schon eitrig

geworden, sich schwer entscheiden less.

Jedenfalls konnte eine genaue Beobachtung von Puls

und Leber ein Uebergreifen der Entzündung auf letztere

noch ausschliessen und daher mit der Operation gewar

tet werden, bis dieselbe sich als unnütz erwies.

Im Allgemeinen, M. H., sollten wir aber im Puerpe

rium rascher zum Messer greifen, als ausserhalb dersel

ben. Wie schon gesagt, kann in Schwangerschaft und

Wochenbett ein Uebergreifen der Infektion auf das Le

bergewebe viel leichter zu Stande kommen, wie unter

normalen Verhältnissen, andrerseits aber dürften die

Chancen der Operation durch Gravidität und Puerpe

rium nicht verschlechtert werden.

. j ■■ ■

Nachtrag*) zum Artikel: „Zur Tuberkulose des Auges"

(in Nr. 41).

Bei weiterer Durchsicht meiner Präparate von milia

rer Tuberkulose des Auges fand ich. ca. I Monat nach

Ablauf des Aerztetages, auf dem ich meinen Vortrs;

gehalten, einen miliaren Tuberkel in der Iris, den ich'

*) Der ßedakiion zugegangen am 9. Oktober.
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klinisch nicht nachgewiesen hatte, wohl auch nicht nach

weisen konnte, weil er in den tieferen Lagen nahe der

Pigmenscbicht sich befand nnd zu klein war, nm ihn

mit gewöhnlicher Lupe zu sehn; er befindet sich in der

Nähe des Sphincters und ist halb so gross wie die in

der Chorioidea.

Ich teile diesen Befund mit, weil bisher an der Iris

der miliartuberkulösen Menschen keine Knoten gefunden

worden sind. Stock hebt dieses Faktum hervor gegen

über seinen experimentellen Ergebnissen an Kaninchen,

wo er immer eine Iristuberkulose hervorrufen konnte,

(cfr. Stock: Experim. Untersuchungen über Lokalisa

tion endogener Schädlichkeiten bes. infect. Natur im

Auge. — Habilitationsschrift 1903. Verlag v. Euke,

Stuttgart).

Dr. Tu. Werncke.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Handbuch der Therapie der chronischen Lungenschwind

sucht mit besonderer Berücksichtigung der Tuber

kulose der oberen Luftwege, bearbeitet von Aron,

Baer etc. etc., hsgbn. von G. Schröder und

F. Blumen fe ld. Mit 65 Abb. im Text und einer

Tafel. (Leipzig Verl, von G. Ambr. Barth. 1904, Gr. 8°,

996 3. Preis 25 M.).

Das vorliegende bibelstarke Werk in vornehmer Ausstat

tung ist eine nachträgliche Spende, dargebracht den Manen

K. Brehm eis, welche die Reihe der znr Feier des 50-.jäh-

rigen Bestehens der Brehmerschen Anstalt erschienenen Fest

schriften iu würdigster Weise abschüesst. Das Handbuch soll

in erster Linie praktischen Zwecken dienen, enthält aber auch

viele wissenschaftliche Tatsachen, wie dies bei der Fülle der

mitarbeitenden Fachmänner nicht anders zu erwarten ist. Von

dem reichen Gehalt seien einige Kapitelüberschriften heraus

gegriffen, welche den Unterzeichneten ante lebhafteste inter

essiert h iben und gewiss weit über die Grenzen Deutschlands

hinaus Beachtung finden werden: Geschichte der Tuberkulose

von Predöhl. Die Krankheitserreger der Tuberkulose von

H u e p p e. Prophylaxe der Tuberkulose von M a r t i u s. Kli

nische Formen von Meissen. Allgemeine Therapie von

demselben. Behandlung Unbemittelter in Heil- und Heim

stätten von Nahm. Verbreitung der Krankheit in Gefäng

nissen von A. Baer. Behandlung der Blutungen von Ritter

v. Weismayr. Klimatotherapie von Schröder. Pneuma-

totherapie und Inhalationstherapie von Lazarus und

Aron. Erkrankungen der Pleura von F i n k 1 e r. Erkran

kungen des Anges von Hess. Erkrankungen des Ohres von

Körner. Chirurgische Tuberkulose von Witzel und

T h o m. Bei solcher Fülle anerkannter Autoritäten unter

den Mitarbeitern fordert das Buch, das« jeder Autor, welcher

fernerhin über Tuberkulose in klinisch-praktischer Hinsicht

schreiben will, auch die genannten Autoren und ihre hier

ausgesprochenen Ansichten berücksichtigt. Auf Einzelheiten

des Inhaltes hier einzugehen, würde viel zu weit führen: nur

auf ein einziges Tuberkulosemittel, welches viele Jahre hin

durch von den verschiedensten Seiten geprüfe worden ist,

seien einige Bemerkungen verwendet. Der Unterzeichnete

hatte auf dem internationalen Tuberkulosekongresse zu Ber

lin das offizielle Referat über die Arzneimiltelbehandlung der

Tuberkulose und hat damals nach eingehender Befragung

aller in Betracht kommenden Spezialisten sich über die

Landerer sc he Behandlung mit Ziinmtsiture,

He toi und verwandten Substanzen dahin aussprechen müs

sen, dass man noch nicht im Stande sei von grossen, dadurch

erzielten Heilerfolgen zu reden. Im vorliegenden Werke sagt

Prof. Nolen daiüber Folgeudes: «Die Frage, ob die Heil

behandlung überhaupt nützen könne, ist noch immer nicht

mit Sicherheit beantwortet worden- Grosse, einer scharfen

Kritik gegenüber standhaltende Heilerfolge hat die Heilbe

handlung jedenfalls bis .jetzt nicht gezeitigt; es ist nur zu

bedauern, dass die Literatur immerfort mit kritiklosen, d h.

wertlosen Publikationen, welche die Heilerfolge der Heilbe

handlung dartun sollen, geradezu überschwemmt wird». Die

ser Ansicht schlisset sich der Unterzeichnete von Neuem voll

uud gauz an.

Ein erschöpfendes Autoren- und Sachregiiterbc-

schliesst das Buch. — Mögen diese Zeilen zum Bekanntwer

den desselben im russischen Reiche beitragen !

R Koben.

v. Frisch n. Zückerkandl. Handbuch der Urologie.

Erster Band. Hölder 1904.

Dieses gross angelegte Werk erscheint unter der Mitwir

kung einer ganzen Anzahl hervorragender Autoritäten and

soll vollständig in 3 Bänden erscheinen. Der vorliegende erste

bringt zunächst eine anatomische Einleitung von E- Zucker

kand I, sodann einen ebenfalls recht stattlichen Abnchnit;

über die Physiologie der Harnabsonderung von Koeppe.

dann über die Physiologie der männl. Geschlechtsfanktionen

von Exner, die chemische Uutersuchuug des Harns von

Mauthner. Bakterien der gesunden und kranken Hin

wege von Kraus, Asepsis in der Urologie von 0. Z n c k e r

kand I , klinische Untersuchungsmethoden von A. v. Friicb

und allgemeine Symptomenlehre von 0. Zückerkandl.

Jedem der einzelnen Abschnitte ist ein ausführliches Litera

turverzeichnis angefügt, sowie auch Hinweise auf ändert

Literaturangaben.

Nach dem Inhalte und der Art und Weise, wie die Themata

abgehandelt werden, zn urteilen, wird es sich hier am eis

monumentales Sammelwerk handeln, das naturgemäss in enter

Linie für den Spezialisten geschrieben, für diesen aber gerade

zu nnerlässlich ist. Dem raschen Fortschritt entsprechend

den in den letzten Jahren die Urologie gemacht hat, ist eil

derartiges Werk, das bei kritischer Sichtung des angetai

melten Materials eine Darstellung vom augenblicklichen

Stande der Wissenschaft liefert, ein Bedürfnis geworden, od:

dass dasselbe in hervorragendem Masse befriedigt wird, dafür

bieten die Namen der Herausgeber uud ihrer Mitarbeiter

Gewähr.

lieber die Ansstattuug des Werkes lässt sich nur Lobens

wertes sagen, viele Abbildungen und eine Reihe gelungener

Farbentafeln sind dem I. Bande beigegeben.

Wiehert

Prof. Dr. J u Ii u s Schwalbe. Grundriss der prakt.

Medizin mit Einschluss der Gynaekologie und der

Haut- und Geschlechtskrankheiten. III. Aufl. ( Erike ).

Das Buch hat bei seiner neuen Auflage den Titel gewech

selt und dieser charakterisiert den Inhalt des Werkes besser

wie der frühere. Kompendiöse Zusammenstellungen einei so

ungeheuren Gebietes, wie die Gesamtmedizio, erleiden oft In

Bezug auf ihre Brauchbarkeit Schiffbruch an den Klippen des

Schematismus oder der Systemlosigkeit, Diese sind in dem

vorliegenden Werk glänzend umschifft, insofern nicht nur die

Krankheilsbilder in ihren wesentlichen Abweichungen von der

Norm genügende Berücksichtigung finden, sondern auch du

für das Krankbeitsbild Typische scharf hervorgehoben wird

Das Buch hat sich seit seinem Erscheinen 1892 viele Freunde

erworben; namentlich im Kreise praktischer Aerzte ist et all

Nachschlagebuch beliebt. Wünschen wir ihm für seine nene

Auflage noch eine grössere Verbreitung.

Wiehert

G. Winter: Die Bekämpfung des Uteruskrebses

(Stnttgart, 1994. Verlag von Enke).

Tiotz alles Strebens sind die Resultate der Behandlung

der Uteiuskrebse noch durchaus nicht zufriedenstellend. Da

ran tragen viele Faktoren Schuld. In erster Reibe must da

hin gearbeitet werden, dass der Krebs möglichst früh er

kanut wird. Eiu Vorschlag von Boas geht dahin, Unterm-

chungsstatiouen für Krebse in grossen Zentren einzurichten.

In denen durch verfeinerte diagnostische Technik die Dia

gnose in allen krebsverdächtigen Fällen so früh als möglich

gestellt werden soll. Aus den Untersuchungen von Winter

an der Berliner Poliklinik und Königsberger Klinik geht

hervor, dass die Verschleppung des Uteruskrebses In drei Ur

sachen seinen Grund hat: 1) mangelnde Sachkentnia uad

Sorglosigkeit der Hausärzte, 2) Gewissenlosigkeit der Heb

ammen. 3; Verhalten der Frauen selbst. Aus diesem tirunde

hat W. eine Broschüre verfasst, die sich an die Adresse der

Aerzte üstpreussens richtet und sie auf die Gefahren der

Verschleppung aufmerksam macht. Nur 41 pCt. der Krebi-

kranken konnte die Badikaloperation gemacht werden, und

nur 10 pCt. können radikal geheilt werden. Der Landarn

soll in jedem Fall, wo die Frau sich mit Klagen wegen Ei-

terleibsabnormitäten an ihn wendet, innerlich untersuchen,

was leider oft vernachlässigt wird. Der Krebsverdacht grün

det sich auf Blutungen in der Menopause, Blutungen p°äI

coitnm, unregelmässige Blutungen, fleisehwasserähnlichf«

Ausfluts nnd übelriechende Absonderung: Schmerzen sina

meistens nur bei weit vorgeschrittenem Krebs vorhanden
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In verdächtigen Fällen ist eine Probeexzision oder Probe

auskratzung und die mikroskopische Untersuchung zu ma

chen. Dazu stellt VV. allen Ostpreussischen Aerzten sein La

boratorium zur Verfügung. In einer zweiten Fingschrift wird

den Hebammen der Standpunkt klar gemacht, da erfahrungs-

gemäss diese die Kranken vertrösten, statt sie sofort zum

Arzt zu schicken. Endlich publizierte W. «ein Mahnwort an

die Frauenwelt, über die Gefahren des Unterleibskrebses».

Darum werden die Franen ermahnt sich früher den ärztlichen

Bat zu helen, damit die kostbare Zeit nicht versäumt wird.

Die späte Inanspruchnahme des ärztlichen Rates ist jedenfalls

die häutigste Sünde. In Deutschland versäumten von 1062

Fällen 927, also 87 pü't., mehr Zeit als nötig. Indolenzbekennt-

nis, Mangel an Zeit trage besonders bei der Landbevölkerung

die Hauptschuld, beiden Städterinnen und Intelligenten sind

die Bedingungen günstiger. In Ostpreussen berechnet W. die

Zahl der in einem Jahr an Uternskrebs Gestorbenen auf über

300, in ganz Deutschland in einem Jahr 10000—15000 Frauen,

weil sie zu spät zur Operation kamen. Das Mahnwort, das im

Büchlein abgedruckt ist. macht auf die Gefahren aufmerksam,

nnd ist in allen grösseren Zeitungen Ostpreussens abgedruckt

worden. W. appelliert an alle Aerzte Deutschlands, ihn in dem

Kampf mit dem Uteruskrebs zu unterstützen.

Li n gen.

G. Vogel: Blutungen bei Frauenleiden. (Stuttgart.

Verlag von Enke. 1904).

Das Büchlein ist für den praktischen Arzt geschrieben,

nicht für den Spezialisten. Verf. führt die verschiedenen Ursa

chen für Blutungen bei Frauenleiden an, und beginnt, mit den

seltenen Blutungen im Kindesalter. Viel häufiger sind Blntnn-

gen in und nach den Pubertätsjahren; Grund dafür geben die

verschiedensten Erkrankungen ab, wie Affektionen der Ad-

nexa. chronische Endometritis, Allgemeinleiden (Haemophilie,

Alkobolismu8, Skorbut, Obesitas, Klappenfehler etc.). Die

Technik der Ei Weiterung des Gebärmntterkanals, die Aus

kratzung und Vaporisation werden genau beschrieben. Als

interne Mittel werden Seeale, die verschiedenen Ergotinprae-

parate, Stypticin, Styptol, Cornutiu. citric, Tinct. haemosta-

tica, Berberin. hydiochl. etc. angegeben. Lageverändernngen,

Polypen, Melritis, Neubildungen, besonders das Karzinom

führen zu Blutungen. Prophylaktisch soll ein stärkerer Zer-

vicalkatarrh behandelt werden.

L i n g o n.

Auszug aus den Protokollen

der medizinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung am 28. Januar 1 904.

P. 3. Dr. Walen t hält seinen angekündigten Vortrag:

Zur Chirurgie des Herzens.

Vortragender giebt die ausführliche Krankengeschichte

eines kasuistischen Falles, den Prof. Zoege v. Man-

teuffel am 12. September vorigen Jahres wegen Schuss

verletzung des Herzens mit Dünstigem Ausgang operirt hat.

Bei der Operation wurde pralle Füllung des Herzbeutels mit

Blut und eine penetrirende Schusswunde des rechten Ventri

kels gefunden. Die Kugel (5 mm. Projektil) sass in der hin

teren Wand des rechten Ventrikels. Die Einsuhussöffnung

ward vernäht. Aus der Hinterwand des rechten Ventrikels

ward die Kugel durch einen Schnitt entfernt. Naht dieser

Wunde. Der Verlauf war ein günstiger, es stellte sich nur

eine mässige Pericarditis mit klar-seröser Exsudation ein, die

auch bald schwand, nachdem der Herzbeutel breit eröffnet war.

Nach einem Monat konnte die Patientin vollständig geheilt

entlassen werden. Vortragender bespricht nun weiter die

Anatomie der Herzgegend, die Lage der Pleuren der vorderen

Brustwand gegenüber, und weist auf die diesbezüglichen

Arbeiten von Napalkow, Woinicz, Luschka,

Braun, D e 1 o r in e und andere hin. In der Erörterung

der Symptomatologie wird ausser den bekannten Symptomen,

die fast von allen Autoren angegeben werden, namentlich die

Murgagni-Rose'sche Herztamponade gewürdigt und als ein

konstantes und sehr wichtiges objektives Symptom hingestellt.

Bei Beurteilung der Prognose der Herzverletzungen werden

die statistischen Arbeiten von Fischer und Ikowitz er

wähnt. Ans den augeführten prozentischen Berechnungen

tritt klar zu Tage die Ueberlegenheit der operativen Therapie

gegenüber der exspektativen. Die Therapie der Herzverletz

ungen muss somit (in günstigen Fällen) gegebenen Falls und

bei drohenden Erscheinungen durch die Herztamponade in

PericarJiotomie und Naht der Herzwunde bestehen.

(Autoreferat).

Diskussion:

Auf die Frage Dehios nach dem Verhalten des Herzens

während der Operation, speziell im Moment, wo es aus dem

Herzbeutel emporgehoben wurde, führt Zoege folgendes an:

Die Pulslosigkeit war anfangs sehr hochgradig, so dass er zu

nächst an Herzschwäche in Folge von Anaemie dachte. Nach

Kampheriniektionen ein Puls von 80, also kein anämischer,

sondern die mangelhafte Herztätigkeit war wohl bedingt

durch die Tamponade des Herzbeutels durch Blut, welche das

Herz gleichsam erstickte. Im Moment nach der Entleerung

des Blutes aus dem Herzbeutel wurde der Puls gut nnd blieb

es auch bei allen Manipulationen, wobei die Herzspitze

jedenfalls über das Hautniveau emporgehoben wurde. Es ist

daraus ersichtlich, dass es mechanische Hindernisse waren,

welche die Herzarbeit herabsetzten resp. verhinderten. In

den Kontraktionen trat keinerlei Intermission ein, auch als

auf der Hinterseite zwecks Entfernung der Kugel einge

schnitten wurde- Das Herz lässt sich also sehr wohl an

greifen, allerdings mit Respekt; so vermied Zoege das ganze

Herz aus dem Beutel zu heben, um nicht die grossen Herz*

gefässe abzuknicken.

Dehio. Theoretisch muss man sich vorstellen, dass bei

perforirenden Herzwunden der Druck am Herzbeutel gleich

werden muss dem Druck im Ventrikel während der Kontrak

tion, da anderenfalls immer Blut aus dem Herzen in den

Beutel gepumpt werden wird, wie beim Pneumothorax. Ist

dieser Druckausgleich aber eingetreten, so kann sich bei der

Diastole das Herz nicht mehr dilatiren, da nun der Druck im

Herzbeutel zu stark ist, d. h. gleich dem arteriellen Druck.

Es kommt dadurch zu Behinderung des Zuflusses aus den

grossen venösen Gefässeu des grossen und kleinen Kreis

lautes. Daraus lässt sich wohl auch die Cyanose und Blässe

erklären, der Blutverlust an sich kommt wohl nicht in Be

tracht. Die Hauptsache ist also wohl Behinderung des Kreis

laufes und zwar durch direkte Kompression des Herzeus.

Zoege. Der Vortragende betonte schon, dass der Blut

verlust nach aussen minimal war, der Herzbeutel aber gar-

nicht so viel Blut fasst, als dass diese Quantität in Betracht

käme. An Anämie als Ursache der Symptome denkt man

anfangs anch nur, weil man nicht weiss, was ausser dem

Herzen verletzt wurde. Die Patientin war eyanotisch-anä-

misch. Es konnte eine Pleura oder Bauchhöhlenverletznng

gleichzeitig vorhanden sein, also eine innere Blutung. Diese

Komplikationen sind häufig: Pleura, Zwerchfell, Arteria Mam-

maria, Mageu und Darm sind oft mitverletzt. Die Diagnose

ist also nicht so einfach und dabei muss schnell gehandelt

werden. Auch in diesem Fall war es so: Die Füllung des

Herzbeutels war anfangs nicht sicher nachweisbar, obgleich

sie offenbar schon bestand. Nach den Kampherinjektionen

trat vorübergehend soweit Wohlbefinden ein, dass Zoege

zeitweilig überhaupt zweifelte, ob die Kugel die Herzwand

perforirt hatte.

Dieser Fall ist, wie angeführt, der 3. Fall von erfolgreicher

Naht einer Herzwunde durch Schuss, der erste von Extraktion

des Projektils aus dem Herzen. Nicht letztere, sondern die

Tamponade des Herzbeutels durch Blut gab die Indikation

zum Eingriff. Das Verbleiben der Kugel in der Herzwand

kann natürlich zu unheilvollen Folgen führen {Aneurysma,

Hineinfallen in die Kammer etc.), doch billigt Zoege nicht

das Vorgehen P od res', welcher, um die Kugel zu finden,

das Herz mehrfach mit eiuer feinen Nadel durchstach. Ebenso

kann er sich nicht damit einverstanden erklären, das Herz

beim Suchen nach dem Projektil so weit herauszuheben wie

es geschehen ist, noch ist er für die grossen Schnitte resp.

Lappenbildung zwecks Blosslegung des Herzens. In diesem

Fall lag nach der Resektion der Rippenknorpel und des

Sterualrandes das Herz vollständig genügend frei. Es genügt

also der augewandte Längsschnitt.

Russow: fragt nach der Drehbewegung des Herzens

während der Kontraktion, wie sie Rehu beobachtet hat.

Z o e g e : Dieselbe war sehr ausgesprochen: bei der Diastole

lag fast nur die Wand des rechten, bei der Systole die des

linken Ventrikels im Operationsfeld vor.

Truhart jun. hat eine Stichverletznng des Herzens ge

sehen. Der Einstich im 3. Interkostal räum entsprach gar-

nicht dem Stich in der Wand des linken Ventrikels, so dass

eine Erklärung nur so möglich war, dass im Moment des

Stiches das Herz durch Drehung eine andere Lage einge

nommen hatte.

Dehio erinnert sich eines Falls aus der Chirurg. Klinik

zu B e r g m a n n 's Zeit. Es handelte sich nm Einschuss in

der Gegend der 4. Rippe und musste man eine Verletzung des

Herzens annehmen. Im Herzbeutel war ein geringes Exsudat
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nachweisbar. Patient lag 2 Wochen in der Klinik und ge-

na8. Während der Ausheilung kamen ausgedehnte peri

kardiale Reibegeräusche zur Beobachtung.

Zoege: In manchen Fä'len sind Herzverletste durchge

kommen, doch meist mit. Verwachsungen des Perikards, welche

zuweilen so hochgradig waren, dass eine Operation nötig

wurde: Resektion von Rippen, nm die freiere Beweglichkeit

des Herzen» zu ermöglichen. Das lehrt nns, dass man even

tuell sich nicht schenen soll gleich anfangs dauernd Stücke

der Thoraxwand zu resezieren. Dar zeitige Eingriff ist daher

nicht nur absolut indiziert wegen augenblicklicher Gefahr,

sondern auch, um eine eventuelle spätere Operation zu um

gehen. Es sind Fälle publiziert, wo eine solche schon 27 Tage

nach der Verletzung vorgenommen werden mnsste.

Russow fragt, ob die Symptome der Harztamponade zu

Stande kommen können event. durch Anäraisirnng des Herz

muskels, die ihrerseits durch den Druck — endokardial und

perikardial—hervorgerufen wird (ähnlich wie bei der Koronar-

sklerose).

Zoege betont nochmals, dass d<*r Puls nicht für Anämie

sprach, sondern nur leicht beschleunigt war.

Ungern glaubt, dass die Bedeutung der reflektorischen

Nervenwirknng nicht zu unterschätzen ist und dadurch eine

Herabsetzung der Herztätigkeit erklärbar wäre (Verlang

samung vielleicht in Folge vou Verletzung irgend welcher

Vaguscentrai.

Truhart sen. fragt an, welche Art der Narkose ver

wandt worden sei und ob es nicht zweckentsprechend wäre,

wegen der hochgradigen Herzschwäche in solchen Fallen zu

der in der Gegenwart so vervollkommneten Lokalanästhe-

8irung zu greifen.

Die geschwächte Herzaktion und die Erscheinungen der

Anämie können seiner Ansicht nach nicht allein auf dieTampn-

nade durch das in dem Herzbeutel ergossene Blut zurück

geführt werden. Hiergegen spräche die erfolgreiche und

prompte Wirknng des Kamphers, welcher die Herztätigkeit

nicht gehoben hätte, wenn lediglich mechanische Behinde

rung (Tamponade) die Ursache zur Herzschwäche abgegeben

hätte. Es erscheine ihm zweifellos, dass auch in casu bei

dem gekennzeichneten Symptonienkomplex auf reflektorischem

Wege ausgelöste Alterationen der Herznervencentra eine

Rolle gespielt haben. Er erinnert an analoge Erscheinungen

bei Verletzung der Bauchorgane, bei perforirenden Bauch

schüssen, bei Zerreissnng des Peritoneums, bei Läsionen selbst

nur zirkumskripter sympathischer Geflechte oder Ganglien (z. B.

im Goltz 'sehen Klopfversuch, bei welchem Chok, Kollaps,

langdauernde Blässe der äusseren Haut zur Beobachtung

kommen). Der durch den Insult der sympathischen Ganglien

gesetzte Reiz wirke auf reflektorischem Wege auf dis Zirkn-

lationszentrum im Gehirn und auf die zwischen den Vorhöfen

und den Kammern gelegenen Herzganglien ein.

Zoege hat zur Narkose Aether angewandt, Chloroform

war natürlich zu vermeiden. Die Lokalanästhesie ist nur

wirksam bei äusseren Hautschnitten, bei allen tieferen Ein

griffen versagt sie mehr oder weniger. Wo periculum in

mora, wird man wohl stets von den doch zeitraubenden

lokalen Anästhesirnngsmethoden abstehen- Ausserdem hin

dern alle Intiltrationsmethoden doch, wenn auch in geringem

Grade, die Uebersicht über das Operationsfeld.

Aether erhöht den Blutdruck, diese Erfahrung macht jeder

Chirurg — im Geeensatz zu den Lehren der Pharmakologen —

speziell zu Anfang der Narkose, während Chloroform ihn

sinken lässt Diese blutdrucksteigernde Wirkung des Aethers

wird ja auch therapentisch bei Schwächezuständen des Her

zens verwertet, wie Kanipher. Moschus etc. — Sie ist so be

trächtlich, dass sie zu Beginn der Operation sogar unange

nehm werden kann wegen der starken Blutung, andererseits

jedoch wiederum eine viel exaktere Blutstillung ermög'icht.

Nachblutungen kommen bei Aether viel seltener zur Beob

achtung. Erfahrnngsgetnäss verschlimmert Aether den Zu

stand bei Chok und schwerer Anämie nicht.

In Betreff der andeien Frage, ob in diesem Fall die anfäng

lichen Erscheinungen nicht auf Chok bezogen werden müssen,

so hat Zoege auch daran gedacht; jedoch die Ohnmacht,

das baldige Erbrechen sind nicht dafür charakteristisch.

Letzteres wird bei Herzverletzungen fast konstant beobachtet

nnd ist wohl auf Vagusreizung zu beziehen. Da Kampher

auch bei Anämie wirkt, so handelt es sich wohl nicht nm

primäre Affektion irgend welcher Nervenzentra. Ebenso

spricht der weitere Verlauf nicht für Chok: Patienten die im

Chok operiert werden, geht es meist schlechter. Ihnen gegen-

ül er ist man schlimm daran: giebt man Chloroform, so sinkt

der Blutdruck, operiert man ohne Narkose, so vergrössert

man den Chok durch die Schmerzen.

In diesem Fall war unmittelbar nach Eröffnung des

Herzbeutels alles in Ordnung, der Puls gut und ruhig, n'cht

die geringste Kollapserscheiuung kam zur Beobachtung.

Russow erinnert daran, das« früher bei Herzverletznn-

gen Aderlass bis zur Ohnmacht empfohlen worden ist.

Zoege: Dass seine Ausführungen über die Indikation zum

chirurgischen Eingriff nicht müssig sind dafür, spricht der

Umstand, dass auf dem eben stattgehabten Chimrgeukougress

in Petersburg noch Stimmen lant wurden, die empfahlen nichts

zu tun. den Eisbeutel anzuwenden und zu warten, da die

Verletzten doch meist stürben.

Ungern: Zwischen Chok und reflektorischer Nervenwir

kung müsse unterschieden werden. Letztere kommt durch

Verraittelung des Vagus zu Stande. Die Narkose hat gegen

über der Lokalanästhesie den Vorteil, dass bei ihr die schädi

gende Autosuggestionswirkung (Vorstellung des chirurgischen

Eingriffs, der Schmerzen) vermieden wird.

Truhart sen. Die Erscheinungen der Anämie lassen

sich bei derartigen Verletzungen nicht durch den Blutverlust

erklären. Dieser kann bisweilen nur ganz gering sein oder

selbst ganz fehlen. Jene traten neben dem übrigen typischen

Symptomenkomplex auch bei Perforation des Ulcus ventrlculi

bezw. duoleni, bei Ileus, bei Tromoose oder Emboli« der

Arteria mesenterica sup , bei relativ geringfügigen Blutungen

in die Pankroassubstanz etc. zu Tage und lassen sich nnr als

Reflexwirkung des Insultes sympathischer Bauchganglien ant

den Vagus bezw. dessen Zentren deuten.

Was nun noch die Lokalanästesie anbetrifft, so möchte

Truhart an die glänzenden Erfolge einer solchen erinnern,

welche gerade in neuester Zeit durch subkutane Injektion bei

Kombination von Akoin, Kokain etc. mit Adrenalin selbst bei

tiefgreifenden chirurgischen Operationen erzielt wurden. Auf

dem Gebiet der Ophth almologie komme sie schon vielfach zur

Anwendung: Tr.ichomiusschabnngen, ferner die bekanntlich

besonders schmerzhaften Liioperationen, Schieloperationen, ja

selbst die Enucleatio bulbi laisen sich erfahrnngsgemäss

durchaus schmerzlos bei diesem Verfahren ausführen; er be

halte sich vor, auf seine eigenen auf diesem Gebiete gewonne

nen Erfahrungen gelegentlich in einem zusammenfassenden

Referat zurückzukommen. Auch in der Zahnheilknnde habe

sich diese kombinierte Anwendungsweise der Lokalanästhesie

als ein unentbehrliches Verfahren bewährt. Vollständige

Schmerzlosigkeit wird nicht nur bei einfacher Zann-

extraktion, sondern auch bei Periostitis und Alveolarabszessen

erreicht. Aber auch bei tiefergehen len chirurgischen Ein

griffen, bei Vereiterung der Highinorshöhle, bei partieller Re

sektion des Ober- uud Unterkiefers, bM anderweitigen Resek

tionen, bei Exstirpation von Geschwülsten etc. etc. sei dieses

Verfahren mit denkbar bestem Erfolge benntzt worden. Es

dürfte daher die Lokalanästhesie nicht einfach von der Hand

gewiesen werden; sie erscheine ihm erst recht beherzigens

wert in operativen Fallen wo bei vorhandener grosser Herz

schwäche die Aether- oder gar Ohloroforinnarkose zu n min

desten nicht unbedenklich ist. Zar genaueren Orientirung

verweise er auf eine vortreffliche, das besagte Thema aus

führlich behandelnde Arbeit, welche Braun zu Anfang des

vorigen Jahres im Archiv für klinische Chirurgie veröffent

licht hat.

Zoege kann trotzdem nicht an vollständige Schmerz

losigkeit, speziell bei chirurgischen Eingriffen an den Knochen,

glauben. Nur den Hautsclinitt kann man durch Lokalanästhesie

schmerzlos machen, eine lokale absolute Anästhesie der Knochen

giebt es nicht. Die Suggestion spielt eine grosse Rolle. Als

Beleg führt Zoege Kocher-Bern an. Derselbe führte an

fangs seine Strumektomien in Lokalanästhesie aus, Hess die

selbe in manchen Fällen fortfallen, wobei die Patienten ihm

mitteilten, dass sie keine Schmerzen empfänden. Jetzt operiere

er in der Regel ganz ohne Anästhesie.

Ungern mahnt zur Vorsicht bei Auwendung der neuen

Mittel. Ihm ist ein Fall bekanut, wo ein Zahnarzt bei An

wendung) der Lokalanästhesie mit Kokain-Adrenalinlösung

eiuen schweren Collaps hatte. . .

Vermischtes.

— Zum Inspektor des Medizinalwesens beim

OberdirigirendenSr. MajestätEigenen Kanz

lei für die Anstalten der Kaiserin Maria ist der

Direktor der St. Petersburger Entbindungsanstalt nnd Pro

fessor des St. Petersburger weiblichen medizinischen Instituts,

Ehren-Leibakkoiicheur Wirkl. . Staatsrat Dr. Feuomeuow

ernannt worden, unter Belassung in seinen bisherigen Stel-

1 ii n gen ii nd Verleihung der Würde eines Pro

fessors e in e r i t u 8.
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— Der ältere Geschäftsführer Her Militär-Medizinalvei wal-

tnng des St. Petersburger Militärbezirks, Staatsiat Dr. Le-

hedew, ist für Auszeichnung im Dienst zum Wir kl.

Staatsrat befördert woiden — unter gleichzeitiger

Ernennung zum G e hülfen desllilitär-Medi-

zinalinspektors des St. Petersburger Mili

tärbezirks.

— Der Geschäftsführer der Verwaltung des Ober-Medizi-

nalinspektors, Staatsrat Dr. B u 1 a t o w, ist. zum G e k ü 1 f e n

des Ober-Medizinalinspektors ernannt woi den.

— Zum Oberchirurgen der II. Mandschuri

schen Armee ist der Konsultait des St. Petersbuiger

Nikolai-Militärhospitals, Staatsrat Dr. P. Skiitasso wski,

und zum Arzt für besondere Aufträge V. Klasse

bei der Feld - Militär- Medizinalverwaltung

d e r 11. M a n d s c h u r i s c h e n A r m e e ist der Divisions

arzt der 27. Infanterie-Division, Staatsrat Dr. F e o d o s s j e w,

ernannt worden, — beide mit Belassung in ihien bisherigen

Aemtern.

— Zum Feld-Militär medizinaiinspektor der

2. Mandschurischen Armee ist der Militärmedizinal-

inspektor des Wilnasclien Militärbezirks, Wirk). Staatsrat

Dr. Scholkowski, ernannt worden, unter ßelassung in

dem von ihm gegenwärtig bekleideten Amte.

— Der Gehiilfe des Mililinim dizinaiiuspektors des Wilna

sclien Milltäjbeziike, Wirkl. StaaUrat Dr. Manko wski,

lind der Köiptaizt des 3. Ain.etkorps, Staat siat Dr. K a.-,

s a n 1 i , s in d einer auf dejj Posten des and, e i e n

versetz», worden.

— Zum ChefdesSanitätswesensdera. Mand

schurischen Armee ist der bisherige Chef der V\ ilna-

schen Lokalbrigade, Generalleutenant Kukel ernannt

worden.

— Der ordentliche Professor der Mineralogie an der Uui-

veiBität Juijew (Dorpat), Staatsiat Dr. Andrussow, ist

auf den entsprechenden Lehrstuhl der Kiewer

Universität übergeführt worden.

— Zum stell v. Witebskiscben Gouverne-

mentB-Medizinaliuspektorist der bisheiige Gehülfe

des Jenisseisklschen Gouv.-Medizinalinspektors, Staatsrat Dr.

K urkutow ernannt worden.

— Am 3/16. Oktober fand an der Berliner Univer

sität die feierliche Bekturats über gäbe statt.

Nachdem der bisleiige Bektor Piof. Dr. Freiherr von

Bicbthofeu das Woit zu einem Bütkblick auf die Er

eignisse wählend seines Anitsjahres ei glitten, leistete der

neue Bektor Prolessor Dr. 0- Hei twig (Anatom; den latei

nischen Eid und w urde mit den Abzeichen seines Amtes,

dun Puipurmantel nr.d der goldenen Kette, angetan, worauf

er seine Antrittsude über die Anfgabeu anatomisch-biologischer

Instltute hielt.

— Vor Kuizem beging der Landschaftsaizt der Lebedin-

schen Landschalt (Gouv. Charkow) Dr. K. Silbern ik das

25-jährigeJubiläi m seiner ärztlichen Tätig

keit in der g/e na nuten Landschaft, welche ihm in

Anerkennung .seiner iu zi liehen Qätigkeit eine Oratifika-

tion im Betrage einer Jahresgage bewilligte.

— Verstorben: 1) Am 7. Oktober zu Mitau der Nestor

der kurländiscben Aeizte Dr. Karl Hermann Bluhm im

Alter von 92 Jahren. Der Hingeschiedene stammte aus Kur

land und hatte seine medizinische Ausbildung auf der Dor-

pater Universität erhalten, an welcher er von 1831-T-1836 stu

dierte und im letztgenannten Jahre auch als Gehülfe des

Direktois des Botanischen Härtens fungierte. Nach Erlangung

der Doktorwürde ltess er sich i J- 1837 in Mitau nieder, wo

er bis 1892, also über ein halbes Jahrhundert als vielbeschäf

tigter pi aktischer Arzt wirkte und sich der Achtung und

Beliebtheit in weitesten K leiten erfreute. In den Jahren

1840—1873 war er in den Sommermonaten auch Brunnenaizt

im Badeorte Baldohn. Die örtliche «Oesellschaft für Lite

ratur und Kunst», um die er sich viele Verdienste erworben

bat, wählte ihn beieits i. J. 1886 zum Ehrenmitgliede. Dr.

Bluhm zeichnete sich durch umfangreiches Wissen auf den

verschiedensten wissenschaftlichen Gebieten aus und erfreute

sich bis zu seinem Lebensende einer seltenen Geistestiische.

Sä) In Sawierce (Gouv. Petiikau) der doitige praktische

Arzt Stephan Marynuwski nach mehr als oU-jähiiger

Tätigkeit. 3)lnSuwalki der Arzt des dortigen hebräi-

Bchen Krankenhauses Dr. Stanislaus Konkolewskj

im 43. Lebensjakie. Die äizlliche Piaxis hat K. seit 1886

ausgeübt. 4) Am 6/19. Oktober zu Prag der fi filiere Pro

fessor der medizinischen Chemie an der dortigen deutschen

Univeisität, Dr. Hugo H n p p e r t, im Alter von 73 Jahren.

Seine Lehrtätigkeit begann H. i. J . 1871 als aussei ordent

licher Professor in Leipzig, folgte aber schon im nächsten

Jahie einem Rufe an die Präger Universität, an welcher er

vor di ei Jabien, nach Erreichung der in Oesterreich festge

setzten Altersgrenze von 70 Jahren, in den Buhestand trat.

Unter seinen zahlreichen Publikationen ist seine in vielen

Auflagen erschienene «Analyse des Harns» am bekanntesten

geworden. 5) In Berlin am 9/22. Oktober der Geh. Sanitäts

rat Prof. Dr. Max Bartels an einem schweren Nervenlei

den im 62. Lebensjahre. In ihm verliert nicht nur die Me

dizin, sondern auch die deutsche anthropologische und ethno

logische Wissenschaft einen hervorragenden Vertreter. Durch

sein Buch «Ueber die Medizin der Naturvölker» hat er für die

Ethnologie ein grundlegendes Werk geschaffen. Gauz beson

ders Hervorragendes hat Bartels aber auf dein Gebiete der

Anthropologie geleistet durch die Herausgabe des Bloss'-

schen Werkes «DasWeib inderNatnr und Völker

kunde», ,von dem bereits die 8. Auflage erschienen ist. Aus

den bescheidenen Anfängen, welche der verstorbene Dr.

Bloss noch als «anthropologische Studien» bezeichnete, ist

duich die Bartel'sche Neubearbeitung der nächsten 7 Auf

lagen ein wissenschaftliches Quellenwerk ersten Banges ge

worden, das ohne Bivalen dasteht. ' '

— Vom Oberarzt des Evangelischen Feldlazaretts Dr-

Schiemann ist ein Telegramm d. d. 6. Oktober hier einge

laufen, dem zufolge eiu Teil dieser Sanitätskolonne 5 Tage

aut den Positionen bei Mukden geaibeitet hat und dann Ver

wundete nach Charbiu begleitete. Dr. Sch. seihst ist in 's La

zarett (nach Guntschulin) zurückgekehrt, wo bereits 120 Ver

wundete lagen und der Bestand der Betten zeitweilg auf 200

vergiössert wurde. — Bei dem hiesigen Komite des Evangel. ,.

Lazaietts sind vom 1. April bis 1. September mehr als

85,000 Rbl. an Spenden eingegangen. Ungefähr

150,000 Bbl. stehen dem Lazarett noch zur Verfügung, so

dass der Unterhalt noch auf 10 Monate gesichert

erscheint.

— Der preussi8che Stabsarzt Dr. Schäfer , welcher am

6. d. Mt. die Ehre hatte, Sr. Kaiserlichen Majestät

in Zarsko.je Sselo sich vorzustellen, ist von hier

zum Evangelischen Lazaiett nach Guntschulin abgereist.

— Von Prof. Z o e g e v. M a n t e u f f e 1 ist in der Embach-

siadt ein aus Mukden vom 6. Oktober datiertes Telegramm

eingetroffen; welches der «Not dl. Ztg.» zufolge lautet: «Ich

habe die grösste Schlacht der Welt und der

Geschichte durchlebt. Wir leben und sind ge

sund». —In der Tat müssen die in der Kriegsgeschichte ein

zig dastehenden neuntägigen Schlachten zwi

schen Ljaojan und Mukden unzählige Opfer gefor

dert und den Aerzten, sowie dem übrigen Sauitätspeisonal

fast übermenschliche Arbeit auferlegt haben, was auch durch

ein Telegramm des Generals Trepow bestätigt wird,- in

welchem er mitteilt, dass in der Zeit vom 25. September bis

8. Oktober aus der Mandschurischen Ainiee nach Mukden und

dann von dort weiter beföidert wurden : 775 verwundete

Offiziere, 27,887 \eiwundete Gemeine, 168 kranke Offiziere

und 3224 kranke Gemeine. Alle von den Positionen auf die

Verbandplätze gebrachten Verwundeten wurden gespeist und

verbunden und dann weiter expediert. Oeneral Trepow

spendet dem ärztlichen und SauitäXspersonal das höchste

Lob: Alle arbeiteten aufopferungsvoll, ungeachtet „dessen, dass

die Verbändplätze nicht nur der Begimenter, sondein selbst

die der Division nicht selten unter dem Artilleriefeuer der

Japaner arbeiten mussteri.

— Zum aktiven Dienst in der Armee sind neuer

dings wiedei um eine grosse Zahl in Big a und Li v-

land praktiziei ender Aerzteein berufen wor

den: Zur 25. Int. Division in Dwinsk — die DDr. Theodor

v. Bötlicher, Karl Andreas und Otto Orot; zur

4L Inf.-Division in Wilebsk — die DDr. Wl. Ossen-

do wski, Guido Poorten und Mowscha Badin; zur

25. Artil.-Brigade in Dwinsk — Dr. Üb. Selik; zur 45. Ar

tilleriebrigade in Wilna — Dr. Alex. Brau de; an 12 Feld-

hospltälern als ältere Ordinatoren — die DDr. Oskar

Brehm, Heinr. Bitter, Karl Fr ick und Karl

Brutzer, und als jüngere Ordinatoren — die DDr. Emil

Kröger, Max Eljaschew und Emil Fratkin, Die

Aerzte haben sich bis z. 15. Oktober zu stellen. Nach Angabe

der «Big. Bnndschau» ist auch Dr. Kleinenberg, Bade

arzt in Baldohn einberufen worden, so dass — da auch der

Kirchspielsarzt in Dahlen Dr. Fr ick die Ifiinberufungsorder

erhalten hat - -die Landbevölkerung eines weiten Bezirks am Bu

ken Dünaufer zeitweilig jeder ärztlichen Hülfe entblösstwird.

— In den Kämpfen mit den Japanern sind

verwundet worden: der ältere Arzt des 33. ostsib. Schüt

zenregiments Dr. W. Dunkel, der ält. Arzt des Mzen-

sker lnt.-Beg. Dr. Alex. Wiktorowitsch und Dr. VV,

H e r « c h k o p f (aus Tomsk).
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– Die Charkower Gouvernements-Landschaft hat der
d. J. 8830 (24 mehr als in d.Vorw), darunter 428Typhus–

Wittwe des auf dem Kriegsschanplatze verstorbenen Arztes | (16 wen). 989 Syphilis–(25mehr),345 Scharlach–(7 wen),

Petrow eine Pension im Betrage eines Drittels

der Gage, welche die Epidemie-Aerzte beziehen, ausgesetzt.

– Aus Mitau ist Dr. Fr. H oheisel zur aktiven Armee

ein berufen worden.

– Von dem Institut für experimentelle Medizin ist eine -

hinreichende Quantität Antidysente ries er um für die

aktive Armee in den Fernen Osten abgesandt worden.

– Das Morosowsche Institut für Krebsleiden

in Moskau ist in die Verwaltung der Universität überge

gangen und wird dasselbe vom Jahre 1905 an alljährlich

14996 Rbl. als Subsidie aus der Reichsrenteil erhalten. Von

den 80 Betten des linstituts sind bereits 60 mit Krebskran

ken besetzt.

– Die Erteilung der Genehmigung zu r Heirat

an die Studenten der militär-medizinischen Akademie ist ge

genwärtig von der Konferenz der Akademie abhängig, die

den Betreffenden ihre Zustimmung fast nie verweigern soll.

– Der Verkauf von fertigen Medizinalprä

a raten an das Publikum ist zufolge einesSenatsbeschlusses

nur dann strafrechtlich zu verfolgen,wenn es Präparate sind,

die ohne ärztliche Verordnung aus den Apotheken nicht ab

gelassen werden dürfen.

– Der Nordische Pharmazeuten verei u hat hier

am 25. September seine Jahresversammlung abgehalten, in

welcher er sich für die achtstündige Arbeitszeit der Pharma

zenten und gegen die Zulassung von Nichtpharmazeuten als

Apothekenbesitzer aussprach. Dass Aerzten das Recht ge

währt werden sollte, Arzneien herzustellen und zu verkaufen,

findet auch nicht die Billigung des Vereins. -

– Epidemiologisches: Cholera. In Baku be

fanden sich am 7. Oktober 24 Cholerakranke im Hospital. In

den vorhergehenden Tagen waren nur vereinzelte Neuerkran

kuungen an der Cholera vorgekommen. In Ssaratow und

S samara und ebenso im Transkaspigebiet ist eine

bedrohliche Zunahme der Cholerakranken nicht bemerkbar.

Von der Sanitätskommission ist der bekannte Bakteriologe

Dr. Gamaleja aus Odessa zur Bekämpfung der Cholera

nach Ssaratow abkommandiert worden. Bf

– Die Gesamtzahl der Kran k e n i n de n Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am 2. Okt.

---------

- -

118 Diphtherie – (9 wen.), 41

F-" JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER in

Masern – (1 wen) und 18

Pockenkranke –(l mehr als in der Vorw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 26.September bis 2.Oktober

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

1904.

= = - - - - - - - - - - - --

ImGanzen: E S -E +E -E -E -E -E -= = = = = S

“= = = = = = = Z 3 S 3 E - -

u.ws. “ : " # # # # # # # # # # #
- - ON ed - a c - 00

334 269 603 127 50 l13 10 5 14 40 53 62 49 47 22 9 2

2) uach den Todesursachen:

–Typh.exanth. 1,Typh.abd. 13,Febris recurrens0,Typhus

ohneBestimmungderForm0,Pocken 1, Masern13,Scharlach 12,

Diphtherie 21, Croup 0, Kenchhusten 8, Croupöse Lungen

entzündung 17, Erysipelas 4, Grippe 9, Katarrhalische Lun

genentzündung 62, Ruhr l, Epidemische Meningitis 0,Akuter

Gelenkrheumatismus 0,Parotitisepidemica 0, Rotzkrankheit0,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und

Septicaemie 7,Tuberkulose der Lungen 72,Tuberkulose an.

derer Organe 13, Alkoholismus und Delirium trennens 9, Le

bensschwäche undAtrophia infantum 41, Marasmus senilis 19,

Krankheiten des Verdauungskanals 75,Totgeborene 40.

<> Nächste SitzungdesVereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag, d. 19. Oct. 1904.

Tage sord nung : Lezenius :Zur Aetiologie desSchicht

8(31'S,

Bl essig: Zur Operation des Schicht

stars.

<o- NächsteSitzungdes Deutschenärztlichen

Vereins: Montag, den 25. Okt. 1904.

-

St. Petersburg,Nevsky-Pr. 14,sowie in allenin-und ausländ.Annoncen-Comptoiren'-g

monasann, npn AHEMIM, PAXMT 5, RA

XERCIM, HEBPACTEHIM u npu sceBoa

nommibRb C00TonMinxb, CMa60cTim Blb

navecrets ymptinnnnouaro in Tommanpyo

uaro Meptemyo cncremy cpeAcTBa. sw

(AHA)"H"h HAW)Ph

CosepueMM0 Me paa/apanaerb. a

0xoTino npunnmaercn. - Xopouo

ycsansaercn. - Tocnogamm spa

Mamb, 06pasubl u MurepaTypy Bibl

cblMaett, 6eannaTH0 Mar. K. M.

Mpecnunri,Cn5,5.MonnouenMan29.

Iloxopnikäme npocuun. mpommclunari, CAHAT0TEMb SA/3Pb so insökxanie curkmenia cs aerospontanecrisenmanum noukmann.

- - -

PASTILLES WIEHV-ETAT

G0MPRIMES WIEHV-ETAT

Products aus dem natürlichen dem Wasser entzogenen Salz

Die Quellen gehören der Französischen Regierung.

2 oder 3Bonbons nach

dem Essen fördern die

Verdauung.

zur Selbst-Bereitung

des alkalisch moussi

renden Wassers.

--- -- --- --- - -

Sanatorium Willa Primavera

Gardone Riviera, Italien.

Prospekte des Sanitätsrats Dr.Koeniger.

- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - 'N

»->> -- • - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

(65) 17–10.

Davos(Schweiz)

Dr. F. Jessen,

früher Oberarzt an Vereinshospital Hamburg,

- A- - - - - -- - -- - - - - - - - - -- - - *A-A* - -

--------------------------------

Adressen von Krankenpflegerinnen

Frau Adelheid von Fersen, Katha

rinenkanal 81, Q.20.
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r Ein sehr nützliches Produet aus Caseara-Sagrada

 

 

Medicinische Akademie

12. Juli 1892.

Akademie der Wissenschaften

1. April 1893 und 3. Juli 1899.

C12 H10 0

Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane ; bei Atonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

Depot in allen Apotheken und Droguenhatullunffen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

RHOMNOL

(jede Pille ent

hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandteil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

C40, H54, Az", 027, P.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwache.

Gebrauchsanweisung: 4—10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince, 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlieh in allen besseren Apotheken.

(29) 40—33.

Sanatorium St. Pancratius, flrco, SMlirol, [

Erste moderne Heilanstalt für Lungen- und Kehlkopikranke

im österreichischen Süden.

Vollkom menster hygienischer Comfort in Bau u. Einrichtung.

Grosser Garten, Veranden und Liegehallen.

Strenge individualisirende Behandlung, gute Heilerfolge.

Saison 15. Sept. bis 15. Mai.

I

\

I

Aerztliche Leitung:

Dr. Hans von Vi las

Krankenpflege u. Verwaltung:

Barmh. Schwestern v. hl. Kreuz.

RON CEGN O

latürliehe Arsen-Eisenquelle

bekannt und im Kurbetrieb seit 1S6(>.

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd das ganze Jahr auch zu Haus

kuren in allen Landein empfohlen seitens vieler äi ztlichen Autoritäten bei

Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgeznstän-

dcn. Haut-. Nerven- und Frauenleiden. Basedow scher Krankheit etc. Käuflich

in allen Apotheken. (77) 25—16.

Für das Französische Mai ien-Magda-

lenenhospital in St. Petersburg wird

zu sofort ein

Assistenzarzt

gesucht. Gage 50 Rbl. monatlich bei

freier Station. Kenntniss der französi

schen Sprache erforderlich.

Anmeldungen bei dem Oberarzt

Dr. F. Dörbeck, Admiralitätskanal, 15.

Verlag von Angnst Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien:

Die Wirkungen

von Arzneimitteln und Giften

auf das Auge.

Handbuch

für die gesammte ärztliche Praxis

von Prof. Dr. L. Lewin

und Oberstabsarzt Dr. H. Guillery.

I. Band, gr. 8. MitS5Textfig. 1905. 22 M.

Der II. (Schluss ) Band, welcher u. a.

die pathogenen Pilze behandelt, wird

im Januar n. J. erscheinen.
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„Roohs“| f"0 44

beses Guajacol

räparat, wasser

öslich,geruchlos,

bequemste nun

keratitis, Gonorrhoe, Metritis etc.

Sufsof- rin EmmissionTind Salbe

„Foohs“

iftete

k“ in Syrup- Allgemeine Fabrikanten:
fornn, eignet sich

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden)

P E R r U S S | N Extract. Thymi
saccharat. Taeschner.

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.

Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

A e rztliche Guta c ht e n :

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigenTagen in einen

einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens,das Blauwerden und die dro

hende Erstickung, vollständig wegfielen.

- Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):
Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,

als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht

athmigkeit fiel mir besonders auf,der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe

an merklichem Emphysem leide.

Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür

zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen

und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.

Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.):

Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei beiKindern,

zählten zu den schwersten Formen undjedesmal erwies sich IhrPräparat als von

ausgezeichneter Wirkung;der starke Hustenreiznahm in wenigenStunden bereits
ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:
H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. Ad. Marcin

czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26.

B. Schaskolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskau.

Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner,Berlin C. '
Seydelstrasse 16. (63) 26–15.

Z----N

44 ÄProfyin

/?47O/49 “

ungiftig. organischen

Vorzügl. Amtl-
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Ueber die Augenveränderungen bei Xeroderma

pigmentosum.

Von

Dr. Ischreyt, Augenarzt in Libau.

Unter den verschiedenen Symptomen, welche das

interessante Krankheitsbild des Xeroderma pigmentosum

kennzeichnen, stehen die AugenVeränderungen mit an

erster Stelle. In den spätereu Stadien der Krankkeit

können wir das Auge geradezu als einen Prädilections-

sitz ansehn; die Veränderungen beschränken sich dabei

nicht allein auf die Adnexa des Auges, sondern ergrei

fen ebenfalls — wenn auch seltener — den Bulbus.

Seitdem Caposi im Jahre 1870 den ersten Fall

beobachtet und mit dem Namen «Xeroderma pigmento

sum» belegt hatte, sind sowohl von ihm als von anderen

Autoren weitere Mitteilungen darüber erfolgt, so dass

wir uns jetzt ein recht vollständiges und abgerundetes

Bild dieser Krankheit zu entwerfen im Stande sind.

Immerhin ist das Leiden als ein sehr seltenes anzusehen,

da (nach der Zusammenstellung von Adrian im

Dermat. Zentralbl. VII. 1904, Nr. 5) unter Berücksich

tigung der mehrfach beschriebenen Fälle nicht mehr

als 146 Beobachtungen vorliegen.

Wenn hier auch nicht der Ort ist, um im Einzelnen

auf Krankheitssymptome und Entstehungshypothesen ein

zugehen, bleibt eine allgemeine Uebersicht im Interesse

des Verständnisses unerlässlich.

Caposi entwirft im Jahre 1887 auf Grund von 10

eigenen Fällen folgendes Bild: Das Uebel beginnt in

der frühesten Kindheit; zuerst zeigen sich an der Haut

des Gesichts und Halses, dem oberen Teil der Brust und

des Rückens, der Arme und Hände, manchmal auch der

p'üsse kleine Gefassausdehnungen und Pigmentnecke;

dann treten atrophische Zustände in der Haut ein, die

zu einer Verödung der Gefässe und zu einer diffusen

Schrumpfung führen. «In fortschreitender Schrumpfung...

kommt es zu komplizierendem Ekzem, seichten Rhagaden

und Geschwüren, Verengerung der Mund- und Nasen

öffnung und Ektropium der unteren Augenlider... In der

Mehrzahl der Fälle hat sich an zerstreuten Stellen des

Gesichtes, der Lippen, Nase, Augenlider, Wangen,

Ohrmuscheln, — Carcinom, Sarkom oder Angiom... einge

stellt», (p. 691). Die Prognose ist durchaus ungünstig

zu stellen.

Aus dieser Schilderung Caposi's lassen sich drei

Verlaufsstadien konstruieren, die aber natürlich, wie je

des Schema etwas Gekünsteltes behalten. Vor allem

beobachtet man — auch bei meinem Falle — dass verschie

dene Abschnitte der Haut einen verschieden hohen Grad

von Veränderung zeigen. Im Allgemeinen lässt sich aber

sagen, dass Gefässektasien und Pigmentierurig einem ersten

Stadium, die atrophischen Veränderungen einem zweiten

entsprechen; das dritte Stadium kennzeichnet sich durch

das Auftreten maligner Tumoren.

Nach Unna (Histopathol. der Hautkrankheiten 1894)

geht dem ersten dieser Stadien noch eine deutliche

Erythrodermie voraus mit fleckiger und diffuser Hyper

ämie, Gedunsenheit der Haut und Rauhigkeit ihrer

Oberfläche.

Für alle Fälle trifft das aber jedenfalls nicht zu, wenn

auch zu berücksichtigen ist, dass die Kranken oft spät

zur Kenntnis von Aerzten gelangten und sie selbst ge

ringfügige primäre Symptome leicht übersehen haben

könnten.

Ueber das Wesen des Xeroderma pigmentosum ist

bisher keine Einigkeit der Meinungen erzielt worden.

Caposi hält den Prozess für eine mit Pigmentbil

dung und Gefässerkrankung einhergehende Hautatrophie,

während Unna ganz im Gegenteil der Ansicht ist, dass

es sich um eine Hypertrophie der Oberhaut handele.

Ebenso abweichend sind die Meinungen hinsichtlich

gewisser Einflüsse, die ätiologisch in Betracht kom

men könnten; denn während z. B. Unna und Fick dem

Licht eine grosse Bedeutung beimessen, wird dieses an

dererseits von Caposi ganz in Abrede gestellt.
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Sehr auffallend ist es — wie schon Ca posi betont —

dass das Leiden häufig bei Geschwistern auftritt. Wie

Adrian berechnet, verteilen sich die bisher bekannt

gewordenen 146 Fälle auf 102 Familien, unter denen

10 mal, d. h. fast in 10 pCt., Consanguinität der Eltern

bestand.

Blutuntersuchungen an Xerodermakranken haben bis

her nichts Charakteristisches ergeben. Die Oligocythämie

und Leukocytose der Fälle Okamura's sind auf die

Intensität der Tumorbildung und den Zerfall der Tumo

reil zurückzuführen (Adrian).

Ich will nun über einen Fall meiner Praxis berichten,

der seit fast 2 Jahren in meiner Beobachtung steht.

Fritz R.. 10 a. n., Sohn eines Waldhüters, machte als l1/'

jähriges Kind den Scharlach durch, genas aber von demselben

und war darnach ungefähr 1/a Jahr ganz gesund. Um diese

Zeit zeigten sich auf der Gesiclitshaut Stellen, an deuen die

Hanl trocken wurde und abschuppte. Ob rote Flecken vorher

gegangen sind, wissen die Eltern nicht anzugeben; sie haben

aber die Beobachtung gemacht, dass sich zuerst der Zustand

verschlimmerte, später besserte. An die Erkrankung des Ge

sichts schloss sich eine Erkrankung der Augen an, indem die

selben heiss und rot wurden. Dann erkrankte auch der Kopf.

Auf der Haut zeigten sich Bpäter Sommersprossen. In der Fa

milie ist soDst keine ähnliche Erkrankung vorgekommen; die

Eltern und 8 Geschwister sind gesund.

Als icli den Patienten zum erstenmal sah — im Oktober

1902 — , erhob ich folgenden Befund. Das Gesicht zeigt spitze,

mumienartige Züge. Die Haut von Kopf, Gesicht, Unterarmen

mit den Händen und der Brust, so weit sie vom Hemde un

bedeckt blieb, zeigen charakteristische Veränderungen, wäh

rend der übrige Körper normal ist. Das Kopfhaar ist bis auf

einen Kranz ausgefallen, die Haut ist teilweise mit Favus-

borken bedeckt. Die unbehaarte Kopfhaut und die Haut des

Gesichts sind glatt und glänzend, pergamentartig; ihre Ver

tiefungen sind verstrichen, die Oberfläche bisweilen schuppig.

In den Nasen-, Mund- und AugenöfiFnungen ziehen radien

artige feine Fältcheu, die der Ausdruck eines Narbenzuges

sind. Die Haut in der oben angegebenen Ausdehnung ist be

deckt mit Sommersprossen-artigeu Pigmentierungen, Telean

giektasien uud kleinen angiomai tigen Knötchen. Dabei schlies-

sen die PigmentiernDgeu und Teleangiektasien einander in

auflallender Weise mehr oder weniger aus; die ersteren fin

den sich besonders zahlreich auf der Stirn, den Schläfen, dem

Halse und der Brust, die letzteren im Gesicht und auf dem

Kopf. Zwischen den Fleckchen des Halses sind' kleine weisse

Stellen sichtbar.

Auf der Lippenschleimhant bemerkt man helle, wie mit

Milch übergossene und dunkelrote, teleangiektatische '.Hellen.

Die Augen boten sehr ausgesprochene Veränderungen dar>

Die Augenbrauen und oberen Lider waren zioralich normal;

dagegen zeigten die unteren Lider ein hochgradiges Narben-

ektropion, die Lidkanten sind völlig verstrichen, die Wim

pern tehlen fast vollständig. Diu unteren Tränenpunkte sind

ektropioniert und geschwollen. An der inneren Lidcommissur

des rechten Auges sitzt eine erbsengrosse, blutende Granula

tion. — Die Conj. bulbi ist beiderseits injiciert. Auf den

Corneae sieht man vom Limbus herstammende Gefässbäum-

chen, Infiltrate und Trübungen offenbar älteren Datums.

Hechts ziehen von der Tarsalkoniunktiva des unteren Lides

Schleimhautfalten zum Eandteil der Cornea.

Die tieferen Teile der Augen zeigen keine Veränderung.

Ausser dem Augenwinkeltumor, fanden sich noch zwei an

dere Neubildungen: eine Warze in der Gegend der rechten

Nasolabial falle uud ein erbsengrosser, geschwüriger Tumor

an der Unterlippe.

Im weiteren Verlaufe der Krankheit bildeten sich die bei

den zuletzt genannten Neubildungen zurück, dafür entstand

aber am rechten Nasenflügel eine Ulceration, die zunächst

scheinbar ausheilte, dann aber wiederkehrte und in die Tiefe

griff. Am linken oberen Lid bildete sich iu der Zeit zwischen

dem August 1903 und dem Januar 1901 ein ulceröser, tort

schreitender Tumor aus; die Neubildung des rechten Auges

nahm gleichfalls stetig zu.

In diesem Zustande wurde der Patient von Dr. v.

Brackel operiert: die 3 Tumoren wurden entfernt und

die Defekte z. T. durch Lappen aus der Nachbarschaft

gedeckt. Nach 4 Monaten waren Recidivo noch nicht

aufgetreten. Die mikroskopische Untersuchung zeigte,

dass es sich um Carcinome handelte.

Der hier kurz geschilderte Fall zeigt die Augensymp

tome des Xeroderma pigmentosum in grosser Vollstän

digkeit und es bleibt mir nur tvenig zu ergänzen übrig.

Die Veränderungen au den Augen lassen sich fast ins-

gesammt mit den Veränderungen der Haut in Einklaot'

bringen; die Prozesse, welche sich in der Letzteren a£

spielen, finden nur dort, entsprechend den anderen

Verhältnissen, einen neuen Ausdruck.

Die Schrurapfungsvorgänge in der Gesichtshaut führen

zn den fast stets beobachteten Stellungsanomalien der

Lider zum Narbenektropion. Die Lidhaut beteiligt sich

an der allgemeinen Pigmeutbildung, an der Eutstehung

der Teleangiektasien und der Schrumpfung, als deren

Folge die Deformität und Madarosis erscheinen. Die

pathologischen Verhältnisse führen dann zu einer eitri

gen Entzündung der Conj. palpebarnm. Letztere zeigte

in meinem Falle einen ausgesprocheneu papillären

Schwellungskatarrh.

Wie an anderen Stellen des Gesichts, wo Epidermis

und Schleimhautepithel zusammenstossen, Carcinombil-

dung auftritt, so auch an den Augenlidern. Augenwinkel

und Lidrand geben hier den Lieblingssitz ab. In meinem

Falle gehören beide Lidtumoren, von denen der eine als

Polyp, der andere als flacher geschwüriger Tumor ig

Erscheinung trat, zu der kleinzelligen Form des Carci

noms, bei der die Zellen nach Grösse und Lagerung ie

Sarcom erinnern. Diese Krebse führen in der Regel zo

keiner Verhornung und sind nach Mayadafürdie

Umgebung des Auges charakteristisch. Die häufig beob

achtete, drüsenähnliche Struktur hat zu der Annahme

geführt, dass die Entstehung in den Talgdrüsen zu Sa

chen sei; indessen wird das von anderer Seite bestrit

ten (v. Hanse mann, Ribbert).

Der Bulbus selbst ist bei ausgesprochenen Xeroderma-

Fällen ebenfalls häufig beteiligt. Die Coujunktiva bnlbi

zeigt bisweilen (G r e e f f) Teleangiektasien und Pig

mentflecke und in der Regel allgemeine entzündliche Er

scheinungen. Mehrmals sind Schleimhautbrücken von

den Lidern zum Bulbus beobachtet worden: Velhagea

sah sie zwischen dem Letzteren und der Conj. tarsi des

unteren Lides.

Der Limbus corneae ist mehrmals der Ausgangspunkt

von Tumoren gewesen. Greeff fand in seinem Falle

ein ausgedehntes epibulbäres Carcinem, welches im In

nern des Auges durchgewuchert war.

Die Cornea ist häufig und besonders in ihren Rand

teilen der Sitz von Infiltraten, Geschwüren und Trübnn-

gen gewesen. Letztere sind teils diffus, teils in Form

von Fleckchen aufgetreten und habea sowohl die ober

flächlichen wie tieferen Schichten befallen.

Eine vereinzelte Beobachtung stellt der Pannus mei

nes Falles dar: in anscheinend selbständiger Weise

trat er an dem einen Auge besonders bösartig anf unJ

überzog in relativ kurzer Zeit die ganze Cornea.

Von den tieferen Teilen des Auges zeigte einmal

(El sehnig) die Iris auffallende Veränderungen: es trat

hier nämlich eine herdweise Atrophie des Irisgewebes

auf, die als Analogon der Pigmentatrophie der Haut

aufzufassen ist.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte

zu Riga.

Sitzung vom 1. Oktober 1903.

1. Dr. Engelmann demonstriert einen Fall von Lichei

ruber planus. Er macht auf die trotz der allgemeinen Aus

breitung deutlichen Gruppen von typischen LichenknötrfceJ

aufmerksam.

2. Dr. M. Schoenfeldt demonstriert an einem 50 • '

Manne den weit vorgeschritteneu Symptomeukomplex der
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arayotrophischeu Lateralsklerose l) Die sehr

ausgesprochenen Erscheinungen der progressiven Bulbärpa-

ralyse (schwere bnlbäre Dysarthrie, Bradylalie, Schlingbe

schwerden, Speichelfluss, Zwangs-Lachen und Weinen etc.);

2) Rigidität der paretischen Arme, Atrophie der kleinen

Handmuskeln, beginnende Krallenhaud (Degeneration der Vor-

derhörner resp. progr. Muskelatrophie spinalen Ursprungs);

3) Spastische Lähmung der unteren Extremitäten ohne

Atrophie (Lateralsklerose).

Die beiden linksseitigen Extremitäten sind stärker be

troffen, weil vor ca. 2 Jahren in dieser Körperhälfte der Pro-

zess begonnen, während die bnlbären Symptome erst seit

einem Jahre sich zu entwickeln angefangen. Vortr. möchte

nochmals (cf. Protokoll 19. Januar 1900) die Aufmerksamkeit

darauf lenken, dass dem zusammengesetzten Symtomenkomplexe

der amyotroph. Lateralsklerose — trotz seiner guten Begren

zung — nicht unbedingt eine nosologische Selbständig

keit zugesprochen werden müsse: wir sehen aus einer anfäng

lich reinen Lateralsklerose (spastische Spinalparalyse) eine

amyotrophische sich entwickeln und andererseits zu der spi

nalen Form der progr. Muskelatrophie nicht selten Symptome

der Bulbärparalyse sich hinzugesellen, während wiederum

die chronische progr. Bulbärparalyse manchmal spastisch-

amyotrophische Veränderungen an den Extremitäten dar

bietet.

Wenn sich auch in der Praxis die Absonderung dieses

demonstrierten Krankheitsbildes als eines begrenzten, selbst

ständigen empfiehlt, so müssen wir doch dabei stets eingedenk

sein, dass es sich um einen Degenerationsprozess der gesamm-

ten motorischen corticulo- muskulären Leitungsbahn handelt,

begin nend mit den trophischen Zentren der Muskel in den

Vorderhörnern und Wurzeln, hinauf bis zu den bnlbären

Kernen (Medulla, Pons des Hypoglossus, Facialis, Vago-Acces-

sortus), schliesslich zentripetal fortschreitend bis in die Binde,

gefolgt von einer Sklerose der Pyramidenbahn. Je nachdem

wo in den einander indentischen nervösen Elementen der

gleicbgeartete Degenerationsvorgang sich lokalisiert, haben

wir progr. Bulbärparalyse, hier amyotroph. Lateralsklerose,

dort progr. Muskelatrophie spinalen Ursprungs etc.

(Autoreferat).

Dr. Ed. Schwarz: Vor 2 oder 3 Jahren, als Dr. S c h ö n -

feldt dieselben Anschauungen wie heute in unserem Verein

vorlegte, habe liedner schon auf dieselben geantwortet und

verweise auf seine damaligen Ausführungen; heute wolle er

sie nnr in Kürze wiederholen! In topographischer Beziehung

habe Herr Dr. Schönfeldt recht, alle die angeführten

Krankheitsformen lokalisierten sich in dem motorischen Gebiete

des Hirn- R. M's; abgesehen von anderen Eigenschaften, zeige

doch schon der Verlauf der angeführten Krankheitsbilder

eine so grosse Verschiedenheit, dass eine Zusammenfassung

aller zu einer einheitlichen Gruppe nicht zulässig. Die amyo-

tropische Lateralsklerose, deren Krankheitsbild der vorge

stellte Kranke zeige, sei eine akute Erkrankung: die den

spastischen Erscheinungen entsprechende spastische Spinal

paralyse jedoch eine exquisit chron.; desgleichen die chron.

prog. Muskelatrophie, bei der langsam ein Teil der Mus

keln nach dem anderen befallen wurde, während das Charak

teristische der amyotrophischen Lateralsklerose eine Muskel

atrophie sei.

Die Bulbärparalyse könne, wenn sie isoliert auftrete, gewiss

eine Teilerscheinung der amyotrophischen Lateralsklerose

sein und die übrigen Symptome dieser können den bulbären

Symptomen nachfolgen: dann seien auch die unter dein Bilde

der Bulbärparalyse auftretenden Krankheitsbilder gleichfalls

von ganz verschiedenen Gesichtspunkten zu beurteilen. Die

bulbären Symptome bei einem jugendlichen Individuum

seien dort von ganz anderer Wichtigkeit, als dieselben bei

einem alten an Arteriosklerose leidenden Manne. Das Prinzip,

die Krankheit nach ihrer Lokalisation einzuteilen oder zu

sammen zu fassen, lasse im Stich; die Aetiologie gebe bessere

Anhaltspunkte, über das Wesen der Krankheitsbilder richtige

Anschauungen zu erhalten.

(Autoreferat).

Dr. M. Schönfeldt. Ich bestreite nicht die Berechtigung

der klinischen Abgrenzung, sondern halte vom prinzipiellen

Standpunkte die scharfe Betonung der nosologen Selbständig

keit jeder dieser Krankbeitsformen nicht für unbedingt er

forderlich.

Dr. Ed. Schwarz. Auch die Erkrankungen, die sich am

peripheren Nervensystem abspielten, könnten gleichfalls als

ein und dieselbe Krankheitsgruppe angesehen werden: sie

seien jedoch nicht nur Teilerscheinungen verschiedener sehr

differenter Krankheiten; eine akute infektiöse Neuritis sei

anders aufzufassen, als eine alkoholische oder eine Bleineuri

tis. Was die minderwertige Anlage der in Frage kommenden

motorischen Teile des Nervensystems anbelangt, so können

diese wohl z. B. bei der spastischen Spinalparalyse herange

zogen werden. Man sah öfter jugendliche Individuen, die sich

starken Anstrengungen der unteren Extremitäten aussetzen

müssen, an dieser Form der Degeneration erkranken.

Diese Armen hätten oft 20 und 30 Jahre zu leiden. Die amyo

trophische Lateralsklerose führe schnell ad finem, es macht den

Eindruck, als ob Giftwirkung die Degeneration zu Stande

brächte, doch seien das Vermutungen! Jedenfalls seien beide

Krankheitsbilder so different, dass von einer einheitlichen Be

trachtungsweise nicht die Rede sein könne.

(Autoreferat).

3. Dr. von Bergmann hält seinen angekündigten Vortrag

«Ueber die Bassinische Operation».

Vortr. berichtet über den Gang einer Bassini-Operation und

demonstriert an mehreren Abbildungen die Hauptphasen die

ser Operationsmethode.

Er betont die Häufigkeit der Blasenbeteiligungen in Brach

bildung. (Lotheisen— 3 püt. B o r n h a u p t bei 106 Hernien

27 mal) und die Wichtigkeil der sorgfältigen Exstirpation

des Brnchsackes, um Rezidive zu vermeiden. Nach Gold ner

betrafen von 24 Hernienrezidiven ' 7 solclie Fälle, in denen

d. Bruclisack «nicht gefunden» wurde.

Am Rigaschen Stadtkrankenhause sind seit 1895—284 Bassini-

Operationen an 233 Kranken vorgenommen worden, davon be

trafen 22 incarcerierte Hernien. Gestorben ist ein Pat. an einer

Darmperforation, ca. 8 Tage p. oper. Da keine Sektion ge

stattet wurde, so ist es unaufgeklärt, welches Leiden die Per

foration verursachte.

Die Mortalität der Bassinioperation nach den Veröffent

lichungen beträgt 0,3—0,7 pCt. Die häufigsten Ursachen sind:

Pneumonie, Erysipel, Pyämie, Diabetes.

Unter den Unfällen bei der Operarion sind 2 Verletzungen

d. a. femoralis — zu erwähnen a) am Abgang d. Art. epigastr.

transversa wandständige Ligatur.

6) Ausgedehnterer Riss in der Arterie durch die Hagedorn-

Naht. Naht der Arterie. Beide Fälle ohne Funktionsstörung

entlassen. Die Operierten standen im Alter:

bis 10 Jahren 4 mal

»20 » 20 »

»30 » 86 »

»40 » 54 »

»50 » 38 »

»60 » 21 »

»70 » 8 »

im Alter von 72 » 1 »

» » »73 » 1 »

Die lokale Anästhesie Hessen nur 2 der Operierten an

wenden.

Der durchschnittliche Aufenthalt der primär geheilten Fälle

dauerte 20,3 Tage. Die Heilung erfolgte durchschnittlich in

7,0 Tagen. Mit leichter Wundstörung (Hämatom, Eiterung

eines Stichkanals) verliefen 22 Fälle - 7,7 pCt. Diese Fälle

blieben im Krankenhause 22,0 Tage im Durchschnitt.

10 Fälle verliefen mit Eiterung, von denen 4 eiterten ans

von der Operation unabhängigen Gründen (1 Darmperforatiou,

1 incarcerierte Hernie, 1 TypUuserkrankung, 1 Karbunkel).

Der pCt.-satz der vereiterten Fälle betrug — 3,5 pCt. Diese

blieben im Krankenhause durchschnittlich 42,4 Tage.

An einer Tabelle der veröffentlichten Statistiken ist. er

sichtlich, dass der pCt.-satz der Störungen insgesammtl3—15 pCt.

beträgt, von denen 5—8 pCt. Eiterungen betreffen.

Im Gegensatz zu Lucas Championniere, der der aseptiseheti

Wundbehandlungsmethode den Vorwurf der Unzuverlässigkeit

macht, betont Vortragender, dass dies wohl eine sehr sensi-

bele, aber eine durchaus exakt arbeitende Methode sei, die nur

verlange, dass jeder der Beteiligten an der Operation vom

Operateur bis zur jüngsten Wärterin davon durchdrungen sei,

dass alle Beteiligten in gleicherweise am Gelingen ihr Ver

dienst haben, wie am Misslingen jeder schuld sein könne.

(Autoreferat).

Dr. Voss rekurriert bezüglich der soeben vorgeführten sta

tistischen Tabellen auf den auffallend hohen Prozentsalz der

Fälle von Mitbeteiligung der Harnblase. Redner hat bei Her-

niotomien die Blase nur ganz ausnahmsweise selbst zu sehen

bekommen, und auch in der Literatur weit kleinere Zahlen

angaben gefunden — so z. B. bei Lotheisen nur 3,2 pCt.

Daher glaubt er die Höhe der von Dr. Bornhaupt zu

sammengestellten 25 pCt. sich dadurch erklären zu

müssen, dass durch die Vergrösserung des Operations

terrains nach Bassini die Blase häufiger sichtbar gemacht

werde, und dadurch leicht als prolabiert imponieren könne. Bei

der alten Methode der Herniotomie hätten vermutlich dieselben

Verhältnisse vorgelegen, seien aber nur wegen Raumbeschrän-

knng übersehen worden-
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Ein zweiter Punkt in den vorgebrachten, statistischen Ta

bellen sei speziell für Redner von besonderem Interesse, da er

selbst als Assistent am Krankenhanse seiner Zeit diesbezüg

lich Zusammenstellungen ausgeführt habe. Dies sei die Ery-

sipelfrage. Redner war damals zn dem Resultate gekommen,

dass die ersten Erysipelfälle in den Baracken nie antocbthon

entständen, sondern jedes Mal anf Invasion von aussen zn

beziehen seien: dass zweitens ihre Verbreitung nicht durch die

Luft, sondern vielmehr durch direkte Uebertragnng, sei es

dnrch die Hände des Operateurs, des Wartepersonals, oder

durch Verbandzeug erfolge.

Auch die Zahlen Dr. Bergmanns scheinen für die Rich

tigkeit dieser Beobachtungen zu sprechen.

Dr. v. Bergmann: Man müsse der Blase eine gewisse

Bedeutung beim Zustandekommen der Hernien einräumen.

Diese Wirkung wäre bei Berücksichtigung der Schwankungen,

denen ihre Spannungsverhältnisse unterworten seien, auch

unschwer zu verstehen.

Wenn auch zugegeben werden müsse, dass die Vergrösse-

rnng des Operationsfeldes ihre Sichtbarkeit begünstige, so

müsse doch anerkannt werden, dass in solchen Fallen ihr

Situs stets ein abnormer, einerlei, ob ihre Beteiligung eine

primäre oder sekundäre sei.

Dr. Bornhaupt: Nach B r u n n e r nnd Lotheisen

komme der Prolaps der Blase dadurch zustande, dass letztere

durch das praevesikale Fett in den Bruchsack vorgezogen

würde.

Der echte Blasenvorfall sei allerdings selten: in den von

Redner zusammengestellten Fällen sei ein solcher nur 2 mal

verzeichnet.

d. Z. Sekretär: S. Kröger jnn.

Nachrichten von Kollegen aus dem Fernen Osten.

Weiteren nns zur Verfügung gestellten Briefen des Kolle

gen E. M. *) entnehmen wir folgendes:

Charbin, den 12. August 1904.

Mein letzter Biiet stammte an"S der Regen periode; seit

Montag haben wir herrliches Wetter: Wärme, Sonnenschein,

nnd nur wenig Staub. Einige Strassen der Pristan sind frei

lich überschwemmt. Um die Fuhrwerke den richtigen Weg

fahren zu lassen, sind mitten im Wasser Stöcke mit Auf

schriften: «Rechts fahren» und «Links fahren» angebracht.

Eine derartige Bezeichnung des «Fahrwassers» ist durchaus

notwendig, da die vielen Gruben, die sonst vermieden werden

konnten, jetzt unsichtbar geworden sind. Wie muss es erst

in früheren Jahren gewesen sein, wenn die Regenperiode 3

Wochen dauerte. Wir siud so glücklich gewesen, sie in ver

kürzter, abortiver Form durchgemacht zu haben.

Heute war ich Dejourant, daher der unzusammenhängende

Inhalt; man wirkt häufig unterbrochen und muss das Essen

schmecken, die Produkte anf ihre Brauchbarkeit untersuchen,

Kranke empfangen n. s. w. Ausserdem hat man natürlich

seine gewöhnliche Arbeit. . . .

Charbin, den 16. August 1904.

Von den. Kranken erfährt man zuweilen ganz interessante

Dinge, wenn man bei den Vei bänden oder während der Visi

ten mit ihnen plaudert. Soweit ist der russische Soldat jeden

falls schon, dass er bewnsste Kiitik an seinen Vorgesetzten

übt nnd sie recht richtig beurteilt.

Entschuldigt bitte meine Flüchtigkeit. Du bin in ist krank

(Influenza) und ich muss ihn vertreten; morgen werden nns

wieder 80 Verwundete zugestellt. Wenn die Arbeit weniger

akut wird, hoffe ich Ench besser mit Nachrichten zn bedienen.

Ich bin gesund und habe über nichts zu klagen, was das

Wohlergehen meiner Person anbetrifft. . . .

Charbin, den '20. August 1904.

Ich muss wieder um Nachsicht bitten, wegen meiner Flüch

tigkeit, aber gestern haben wir wieder 138 Verwundete auf

nehmen müssen, die zum grössten Teil noch ohne Kranken

geschichten sind und deren Verbände gewechselt werden müs

sen. Ich bewohne mein Zimmer jetzt allein, denn mein Flausch,

der Schriftführer, ist, wie Ihr wisst, für eiuige Zeit in Clm-

*) cfr. Nr. Nr. 12, 13, 15, 17. 18, 20, 39.

barowsk. Mein augenblicklicher Bursche Ist weniger intelli

gent, dafür aber ehrlicher als sein Vorgänger. Vorgestern

war er mit einigen «Landsleuten» zusammengetroffen; die«««

freudige Ereignis inusste natürlich mit einem Snff gefeiert

werden. Später erzählte er mir mit strahlendem Gesicht, data

sein Gesinde niedergebrannt, seine Pferde gestohlen seien nnd

seine Familie hungere, was die Landsleute ihm eben mitge

teilt hatten. Diese Nachrichten waren aber nicht im Stande

ihm die Freude am Alkohol zu verleiden, denn das Fest

dauerte so lange, bis die Teilnehmer einschliefen. . . .

Charbin, den 24. August 1901

Einen allgemeinen Ueberblick über die sanitären Verhält

nisse der Armee kann ich mir nicht gestatten, da meine

Kenntnisse darüber viel zu lückenhaft sind und zum grossen

Teil auf Erzählnngen, die fast immer mehr oder weniger ein

seitig sind, basieren. Daher nur einige Details. Infolge des

grossen Zustroms von Verwundeten sind die in Ljaojao nnd

Umgegend befindlichen Hospitäler zu Verbandplätzen gewor

den, in denen nur die allerschwersten Kranken einige Tage

liegen, alle übrigen sofort weiter befördert werden. Die vor

handenen Sanitätszüge genügen natürlich schon lange nicht

mehr, daher werden jedem von ihnen 15—20 Warenwaggons

angehängt, iu denen etwa 400 Kranke auf Strohmatten liegen,

ausserdem aber einfache Warenzüge mit einigen Aerzten nnd

Schwestern zum Transport der Verwundeten benutzt. Unter

solchen Umständen ist natürlich eine rationelle Pflege wäh

rend der Fahrt unmöglich.

Eine Sortierung der Kranken in den Waggons ist am L

nicht mehr durchführbar: Typhus, Dysenterie und Schiess

wunden werden in einen und denselben Waggon gestopft. Aehn-

lich steht es mit der Beköstigung. Neulich wurden uns SO

Typhuskranke gebracht; auf die Frage, was sie auf der

Fahrt zu essen bekommen hätten, antworteten sie: «Fleisch

nnd Schwarzbrot!» Man kann sich vorstellen, in welchem Zn

stande sie hier ankamen. Zuweilen sterben die Kranken schon

auf der Tragbahre, auf dein Wege vom Bahnhof znm Hospital.

Dies alles ist keineswegs durchweg der Fall — die Glück

lichen, die in richtigen Sanitätswaggons befördert werden

haben es gut — aber es ist auch nicht mehr Ausnahme, eher

Regel, dass der Krankentransport anch sehr heruntergesehrauh

ten Anforderungen der modernen Hygiene nicht mehr

genügt.

In Charbin stehen die meisten Züge ein paar Tage und die

Kranken werden nach Dispositionen der Evakuationskominia-

sion unter den Hospitälern verteilt. Nur wenige Züge gehen di

rekt weiter nach Nikolsk und Tschita. Die hiesigen Hospitä

ler wären an sich durchaus im Stande das zn leisten, wat

man von einem Feldhospital verlangen darf, wenn sie nicht

alle an Ueberfüllnng mit allen ihren Folgen zu leiden hätten.

Bei uns liegen eben etwa 650 Patienten, darunter 240 chirur

gische und 350 Typhuskranke; die grossen Baracken waren

schon brechend voll, aber immer neue Transporte kamen an.

Infolgedessen wurde jeder verfügbare Raum ausgenutzt. Im

Ambulanzzimmer lagen schliesslich 30 Typhuskranke dicht

nebeneinander auf der Diele, denn Betten waren nicht mehr

aufzutreiben; das Lokal sah eher wie ein Schlachtfeld, als wie

ein Krankenzimmer aus; auch das beständige Stöhnen nnd

das Bitten um Wasser erhöhte die Aehnlichkeit. Um das Un

glück voll zu machen, hatten wir um die Zeit (vor 1—2 Wo

chen) sehr wenig Pflegepersonal, 1 Feldscher nnd 1 Schwester

auf 70—80 Patienten'. In dieser Beziehung ist es besser, seit

dem wir 8 neue Feldscher und 3 Schwestern bekommen ha

ben. — Die Folgen dieser Verhältnisse äusserten sich natür

lich in einer bedeutenden Sterblichkeit: täglich starben 2—4

Typhnskranke (also '/«—1 pCt.), was allerdings zum grossen

Teil dem Transport zur Last fällt. In der chirurgischen Ba

racke haben wir eine derartige Ueberfüllnng nicht gehabt,

wohl deswegen, weil das Rote Kreuz mit Vorliebe Verwun

dete aufnimmt; aber auch hier war der Mangel an Personal

sehr bemerkbar. Aehnlich steht es wohl mit den übrigen Hospi

tälern, deren jetzt in Charbin 13 siud, mit nominell 5200 Bet

ten. In der allerletzten Zeit ist es insofern besser geworden,

als die Hospitäler gelernt haben, sich den veränderten Ver

hältnissen anzupassen und ausserdem, wie gesagt, seit der

Ankunft von 800 Feldschern, die jetzt verteilt sind, mehr Ar

beitskräfte bekommen haben.

Trotz der nicht sehr hervorragenden hygienischen Bedin

gungen, sind hier ausser Unterleibstyphus keine Infektions

krankheiten, oder richtiger keine Epidemien zu haben, denn

vereinzelte Fälle kommen immer vor. — Die Dysenterie hat

fast ganz aufgehört, seitdem wir kühlere Witterung haben

Das Hauptkontingent aller Kranken liefern Schussverletann-

gen und Typhus, aber dafür in sehr bedeutenden Zahlen Mir

geht es nach wie vor gut. Leider ist Dubinin an einer

recht hartnäckigen Dysenterie im Anschluss an seine In

fluenza erkrankt, was mir seinetwegen und der Sache wegen

leid tut- Ich habe jetzt 240, zum Teil sehr schwere Patienten
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Cliarbin, den 31. August 1904.

Ihr miisst mir nicht böse sein wegen meines seltenen

Schreibens; der Grund ist nicht Faulheit, sondern Zeitmangel

nnd das logisch allerdings nicht genügend motivierbare Ge

fühl, dass man Postkarten nicht 7000 Werst weit schicken dürfe.

Seid aber meinetwegen ganz unbesorgt; wenn ich nicht

schreibe, dann geht es mir gut, denn sollte ich krank werden,

dann hätte ich ja überreichlich Zeit zu Korrespondenzen.

Vor etwa einer Woche war Grinzius in Charbin, um

hier einen Teil des Eigentums der Evangelischen Kolonne

unterzubringen. Er war fröhlich und guter Dinge. Ich fragte

ihn nach der Kolonne nnd erfuhr, dass sie in Ljaojang gut

Elaciert waren nnd sich jetzt in Gundschuiin im Eisenbahn-

ospital niederlassen werden. Leider hatte ich zu wenig Zeit,

um mehr mit ihm zusammen sein zu können.

In unserem Hanse ist nichts Neues passiert. D u b i n i n ist

immer noch krank, aber schon wesentlich besser, so dass er

nach einer Woche hoffentlich wieder wird arbeiten können. • ■

Obgleich Frau Dubinin nicht mehr unsere Wirtschaft

führt und die Lebensmittelpreise bedeutend gestiegen sind, le

ben wir doch ausnehmend billig: die Schwester zahlt lö Rbl.,

die übrigen alle 25 Eubel monatlich für volle Pension. Dabei

ist. unser Essen immer genieBsbar, zuweilen sogar delikat,

z. B. fast jeden Sonntag haben wir ausgezeichneten Enten

braten. Tischbutter ist allerdings schon seit Monaten nicht zn

haben und Milch wird ein immer selteneres Genussmittel.

Heute erhielt ich Euren Brief Nr. 23, wofür ich herzlich

danke. Mein Feiertag ist der Dienstag, an welchem Tage die

BTiefe ankommen und auf den ich mich mehr freue, als vor

Jahren als Schüler auf den Sonntag.

Charbin, den 5. September 1904.

Eben kann ich nur ein paar Zeilen zn Papier bringen, die

Euch mitteilen sollen, dass ich wohl und gesund und mit Lei

besnahrung und Notdurft reichlich versorgt bin. Dubinin

geht es besser, aber er ist noch nicht arbeitsfähig.

In den 2 letzten Tagen haben wir 130 chirurgische Kranke

nach Irkutsk und Nikolsk evakuiert, so dass eben nur 90

nachgeblieben sind; das ist natürlich nur eine scheinbare Stille

und mir graut ein wenig vor den 150 neuen Patienten, die

morgen oder übermorgen eintreffen müssen und mit denen

ich fertig werden muss

Charbin, den 6. September 1904.

Da beute meine Baracke noch halbleer ist, kann ich die Zeit

benutzen und einige dringende Briefschulden regulieren. Zuerst

kommt natürlich Ihr an die Beihe.

Mein Leben spielt sich bis auf die Mahlzeiten so ziemlich

in Krankenränmen ab; daher kann ich über sonstige Erleb

nisse wenig berichten. Seit Dubinin krank ist, habe ich es

offen gesagt nicht ganz leicht gehabt, weniger der vergrös-

serten Arbeit wegen — das macht mir garnichts aus, als des

wegen, weil ich ganz selbständig chirurgisch arbeiten muss.

Ab und zu habe ich Bornhaupt und andere Chirurgen

des Boten Kreuzes konsultiert, aber die Herren sind selbst

sehr beschäftigt und haben nicht die Möglichkeit wegen jeder

Bagatelle, die für mich nichts weniger als eine Bagatelle ist,

zu kommen; ausserdem ist garnicht selten sofortige Entschei

dung und Hilfe nötig. Eine Oberarmampntation, mehrere

tiefe Phlegmonen, und etwa 12 kleinere Operationen sind ganz

glücklich abgelaufen; eklig sind aber die sekundären Blutun

gen nach vereiterten Schussverletznngen. Und solche Blutun

gen sind garnicht selten- Bei Bauchschüssen kann ich natür

lich an operative Hilfe garnicht denken und behandele rein

konservativ. Es ist dringend zu wünschen, dass Dubinin

bald wieder arbeitsfähig wird

Vorgestern besuchte der Statthalter Alexejew unser

Hospital. Ich war gerade Dejourant und musste ihn wegen

Abwesenheit unseres Oberarztes herumführen.

Mein Flausch, der Schriftführer, traf am 1. September nach

seiner «Erholungsreise» hier ein. Von den 20 Tagen seiner

Abwesenheit war er gerade 2 Tage in Chabarowsk gewesen.

Die vielen Regengüsse in der zweiten Augusthälfte hatten

die Bahnlinie derartig mitgenommen, dass er 13 Tage zur

Hinreise und 5 Tage zur Rückreise gobraucht hatte; in Po-

granitschnaja vor Nikolsk musste er eine Woche lang in ei

nem Warenwaggon leben und konnte noch von Glück sagen,

diesen Unterschlupf gefunden zu haben; andere waren noch

schlimmer daran. Esswaien konnten kaum aufgetrieben wer

den: für 5 glücklich erwischte Eier zahlte man 75 Kopeken.

Besonders schwer mussten es die Passagiere 3. Klasse haben,

von denen viele auf die sonst 2—3-tägige Fahrt 1—2 Rbl.

mitgenommen hatten. Doch war die Bahn so nobel, alle Unbe

mittelten gratis zu füttern, so dass niemand wirklich gehun

gert hat. Jetzt ist alles wieder repariert und der Verkehr ist

unbehindert. Am vorteilhaftesten war die Stockung für die

Inhaber der Eisenbahnbüfetts. Lebt wohl, grüsst bitte das

ganze Haus- Mir geht es gesundheitlich sehr gut. Auch sonst

hin ich aufgehoben, wie in Abraham's Schoss

Vermischtes.

— Der auch in weiteren Kreisen bekannte Marinearzt Dr.

Alexander v. Bunge bofindet sich, wie Dr. L.Birk

aus Wladiwostok der «Nordl. Ztg.» mitteilt, nicht in dieser

Scadt beim Stabe des Stadthalters, sondern in Port Arthur,

wo er als Flaggmannsarzt des dortigeu Geschwaders, soviel

bekannt, zur Zeit dort eingeschlossen ist.

— Am 21 Oktober vollenden sich 35 Jahre der ärztlichen

Tätigkeit des Professors der Psychiatrie und Neurologie an

der Kiewer Universität Dr. J. Ssikorski. Die Kiewer psy

chiatrische Gesellschaft, deren Präsident der Jubilar ist, be

absichtigt diesen Tag festlich zu begehen.

— Der Professor der Dermatologie an der deutschen Uni

versität in Prag Dr. Philipp Pick beging vor Kurzem

seinen 70. Geburtstag.

— Oer Professor der Psychologie an der militär-medizini-

schen Akademie Dr. Johann Pawlo-w ist zum Ehren

mitglied der New-Yorker Medizinischen Akademie, der

Wiener Gesellschaft der Aerzte, der Gesellschaft von Freun

den der Naturkunde, Anthropologie und Ethnologie bei der

Moskauer Universität, sowie der Physiko-medizinischen Ge

sellschaft bei der Kiewer Universität gewählt worden.

(R. Wr.).

— Der stellv. Gouvernements-Medizinalinspektor von Ssa-

ratow, Staatsrat Dr. Heinrich Schmid, ist in diesem

Amte bestätigt worden.

— Zum Gehülfen des Poltawaschen Gouv. -

Medizinalinspektors ist der bisherige Stadtarzt von

Rjasan Dr. Afinogenow ernannt worden.

— Der Oberarzt der hiesigen Elisabeth-Gemeinschaft barm

herziger Schwestern Dr. Besroduow ist für Auszeich

nung im Dienst zum Wirkl. Staatsrat beför

dert worden.

— Der dem Justizministerium zugezählte Staatsrat Dr. med.

Schönberg ist zum älter enRat der Xownoschen

Gouvernements-Regierung ernannt worden.

— In der unter dem Präsidium des Prof. D j a k o n o w

abgehaltenen 31. Jahresversammlung des Moskauer Chi

rurgenvereins wurden Prof. Dr. F. S i n i t z y n — zum

Präsirlenten, die DDr. M i n z und A 1 e x a n d r o w — zu Se

kretären, Dr. F. Rein — zum Kassierer und Dr. S e r e n i n

— zum Bibliothekar gewählt. Der Verein zählt gegenwärtig

1 Ehrenmitglied, 27 wirkliche und 23 korrespondierende Mit

glieder. Die Bibliothek des Vereins besteht aus 3927 Bü

chern und Brochüren; das V e r e i n s v e r m ö g e n erreicht

die Höhe von 14,099 Rbl. 74 Kop.

— Verstorben: 1) Am 5. Oktober in Oamby (Livland)

der dortige Kirchspielsarzt Dr. Friedrich Maurach

im 46. Lebensjahre. Zu Oberpahlen (Livland) als Sohn des

dortigen Pastors geboren, widmete M. sich 1876 dem Studium

der Medizin an der Dorpater Universität. Nach Erlangung

der Venia practicandi i. J. 1893 wurde er Landarzt. 2) Am

10. Oktober zu Moskau der Oberarzt des dortigen Militär

hospitals, Wirkl. Staatsrat Dr. Eugen Gay, im Alter von

58 Jahren — nach 35-jähriger Tätigkeit als Militärarzt. 3) In

Moskau der Professor der chirurgischen Hospitalklinik an der

dortigen Universität, Staatsrat Dr. Karl Klein. Die ärzt

liche Praxis hat K. seit 1876 ausgeübt, die letzte Zeit als

Leiter der chirurgischen Klinik am Katharinenhospital in

Moskau. 4) In Nachitschewan Dr. Isaak Aladshalow

im 67. Lebensjahre. Die Venia practicandi hatte der Hinge

schiedene i. J. 1861 erlangt. Neben seiner ärztlichen Tätigkeit

hat er 30 Jahre hindurch als Stadtverordneter und in früherer

Zeit auch als Stadthaupt fungiert. 5) In Moskau der junge

Arzt Sergius Peiko, der erst im Frühjahr d. J. die Mos

kauer Universität absolviert und vor einem Monat eine Land

schaftsarztstelle im Moskauer Gouvernement angetreten hatte,

am Abdominaityphus im kaum vollendeten 24. Lebensjahre.

6) In Paris der bekannte Chirurg Professor der Pariser me

dizinischen Fakultät Dr. J. Tills ox im Alter von 70 Jah

ren. Der Verstorbene war Chefarzt der Pariser Charite und

Präsident der Academie de Medecine-



470

— Der MoskauorArzt W. A. K u c h a r e n k o, welcher den

Krieg1 in Transvaal mitmachte und als Freiwilliger in den

Beihen der Br.ren kämpfte, hat, wie wir der Moskauer Zei

tung entnehmen, vor einigen Tagen in Moskau beim Besich

tigen seines Bevolvers, der zur Entladung kam, eine Seh 0 »»-

wunde sich zngezogen. Die Kugel drang in die Herz

gegend, ohne jedoch das Herz selbst zu verletzen. Dank der

ihm sofort erwiesenen Hrilfe im Neuen Katharinenhospital,

wo Dr. Kncharenko eine Zeitlang als Ordinator tatig

war, soll Hoffnung vorhanden sein, den Verunglückten am

Leben zu erhalten.

— Die DDr. Bogdanow-Beresowski uid Ssobo-

lew haben sich mit Genehmigung der Konferenz der militär-

medizinischen Akademie als Privatdozenten an der

genannten Akademie habilitiert, ersterer — für

Kehlkopf-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, letzterer — für pa

thologische Anatomie und Histologie.

— Dem a. o. Professor der Pathologie in München, Dr.

Hermann Dörck, welchem soeben vom internationalen

Preisgericht zu St. Louis die goldene Medaille für

die ausgestellten Pestpräparate zuerkannt

wurde, hat eine Beise nachHolländisch-Indien

angetreten, die das Studium verschiedener tropi

scher Krankheiten, insbesondere des Beri-Beri

zum Zweck hat.

— Professor Dr. Neisser (Breslau) beabsichtigt, sich im

März nächsten Jahres auf mehrere Monate nach den Sun-

d a i n s e 1 n zn begeben, um dort seine S y p h i 1 i ■ i m p f u n-

gen auf Affen in grossem Umfange fortzusetzen.

— Wie aus Warschau berichtet wird, bat das Zartuin Po

len zur II. Mandschurischen Armee 88 Aerzte zu stellen, und

zwar 44 aus Warschau und 44 aus anderen Städten des Ge

biets. Von diesen sind 68 bereits einberufen worden, nämlich

16 aus Warschau, 9 aus Lodz nnd die übrigen ans den Pro

vinzstädten. Die Einberufenen sind in 12 Beservehospitäler,

sowie in die transportablen Feldlazarette abkommandiert. Die

verheirateten Aerzte erhalten zur Equipiernng 300 Bbl , die

unverheirateten £00 Bbl., sowie die Mittel zur Reise bis zum

Formation Sorte Brest-Litowsk.

— Von 20 aus Biga einberufenen Aerzten sind

11 vom Dienst befreit worden, darunter die DDr. Groth,

Broide, Frick, Ossendowski. Verlassen haben Biga

bereits die Aerzte kB r u t z e r, G. Fr ad k i n, T h. v. B ö t -

ticher, Andreas, G. Poorten, 0. Brehm nnd Emil

Kröger. Neuerdings haben ooch folgende r i g a s c h e

Aerzte die Einberufungsorder erhalten: G. v. Engel

mann, L. Oanderer, E. M e y , A. H e 1 m b o I d t ,

E. Hugo, B. v. Rimscha, G. Haensell, F. Andere,

H. ldelsohn und E 1 i a s b e r g.

— Ans Kurland sind zum Dienst einberufen

worden: die Aerzte Michel söhn und Seh mähmann

(Libau), Sedding (Kreisarzt in Hasenpoth), Fr ende li

ste in (Erauenburg) und H. Johannsohn (Essern). Dr.

Meyer (Libau) ist wegen Krankheit zurückgestellt worden.

— Der rigasche Arzt Dr. Lewitan ist nach der Schlacht,

bei Ljaojang am Typhus erkrankt und befindet sich in

Charbin im Adelshospital.

— In der Tätigkeit der finnländischen Sanitäts

kolonne auf dem Kriegsschauplatz droht eine Unterbre

chung einzutreten, indem das jetzige Personal sich nur für

ein halbes Jahr verpflichtet und sich nicht bereit erklärt hat,

über diese Zeit, die bald abgelaufen sein wird, auf dem Kriegs

schauplatz zu bleiben. Es haben sich bereits andere Aerzte

und Pflegerinnen für die genannte Ambulanz gemeldet, jedoch

hat sich kein neuer Intendant gefunden. Ob es gelingen wird,

einen Teil des jetzigen Personals zu bewegen, auf ihren Po

sten zu bleiben, bis die Nenen dort eintreffen werden, ist

noch ganz ungewiss.

(Bev. Beob.).

— Prof. Bobert Koch, der sich vor Kurzem in Paris

eine Woche aufhielt und seitens der Acad6inie de Medecine,

als er einer Sitzung derselhen auf besondere Einladung bei

wohnte, Gegenstand bemerkenswerter Ehrungen war, hat

nach seiner Bückkehr in der Berliner medizinischen Gesell

schaft einen interessanten Vortrag über dieTsetsekrauk-

heit gehalten. Der Erreger dieser sowohl bei Menschen wie

bei Tieren in Afrika in den manigfachsten Formen auftreten

den Erkrankung ist das Trypanosom, ein zu den Pro

tozoen gehörender Parasit, welcher durch den Stich von

Stechfliegen, der sog. Tsetsefliegen, in das Blut der Säuge

tiere eingeimpft wird. Die infizierten Tiere gehen daran fast

ausnahmslos zu Grunde. Durch Kochs Forschungen weiss

man jetzt, dass das Tsetsefieber, Mhzerkrankungen. die Oiienl-

beule nnd auch die entsetzliche Schlafkrankheit, die stets le-

ibal endet, nur Symptome eines und desselben durch die Tse

tsefliege verursachten Leidens sind. Zur Bekämpfung dieser

Seuche bleibt bisher nichts anderes übrig, als alle Tiere, in

deren Blut Trypanosomen gefunden werden, zu schlachten.

Bei Menschen versagt natürlich dieses Mittel und daher

steht man der Verbreitung der Tsetsekrankheit unter den

Negern noch ziemlich machtlos gegenüber. Es scheint jedoch,

als ob man im Arsen vielleicht ein Heilmittel hat, das ähnlich,

wie das Chinin gegen die Malaria, wirkt.

— «Die F r a n z e n s b a d e r Quellen der Stadt

E g e r». In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates von

Eger wurde am 11. Januar der Verkauf des gesamroten Stadt

Egerer Besitzes in F r a n z e n s b a d an die Stadtgemeinde

Franzensbad um den Betrag von zwei Millionen Kro

nen beschlossen. — Der Egerer Besitz in Franzensbad reicht

in das fünfzehnte Jahrhundert zurück und wnrde die Fran

zensquelle schon im. sechszehnten Jahrhundert als «Egerbrun-

nen»zum Versand gebracht, so dass diese Quellenversendang

wohl als die erste Europas bezeichnet weiden muss.-Franzens-

bad tritt durch diesen Ankauf in ein neues Entwiokelungs-

stadinm, da hierdurch die volle Aktionsfreiheit nnd Selbstfin

digkeit iles Kurortes erreicht wurde. Nunmehr sind alle Quel

len nnd Badehäuser in den Besitz der Kurstadt Franzensbad

übergegangen, so dass die Verwaltung des Kurortes künftig

hin in einheitlicher Weise erfolgen und der Fortentwicklong

des Kurortes auf neugeschaffener Grundlage das beste Prog-

nostikon gestellt werden kann.

— Der dänische Beichstag hat auf Antrag des Kultusmi

nisters der Wittwe des Professors Finsen eine staat

liche Ehrenpension im Betrage von 13600 Kronen ein

stimmig bewilligt.

— Der Professor der Warschauer Universität Dr. M. A.

Wassiljew hat die Concession zur Errichtung einer Pri

vatheilanstalt für chirurgische und gynäko

logische Fälle in Warschan erhalten. Es ist dies

die erste russische derartige Heilanstalt in Warschau.

— An der U n i v er s i t ä t Zürich ist infolge der ver

schärften Anforderungen bei der Aufnahmeprüfung die Zahl

der russischen Studentinnen von 90 a u f 30 i ■ •

rückgegangen.

— Zu dem Anfang September in St. Louis abgehaltenen

Kongress der Zahnärzte hatten sich 1500 Teilnehmer

eingefunden, darunter 150 Ausländer- Der Preis für die

die beste wissenschaftliche Arbeit wurde dem

a. o. Professor an dem zahnärztlichen Institut in Berlin,

Dr. Miller, zuerkannt.

— Vor Kurzem wurde in Köln die erste Akademie

für praktische Medizin feierlich eröffnet. Veranlas

sung zu ihrer Gründung gab die Bestimmung der neuesten

Prüfungsordnung fürs deutsche Beich, nach welcher die jun

gen Aerzte nach bestandener Staatsprüfung verpflichtet wer

den, behufs besserer Ausbildung noch ein praktisches

Jahr in Krankenhäusern zurückzulegen. Der Lehrkörper

der Akademie besteht aus ordentlichen, ausserordentlichen

Professoren und Dozenten. Die Leitung derselben hat der

bekannte Chirurg und Oberarzt am städtischen Hospital Prof.

Dr. Bardenhener übernommen. Die Stadt Köln hat ihre

drei grossen Hospitäler mit ca. 1500 Betten zur Verfügung

gestellt. In nächster Zeit sollen noch andere derartige Akade

mien in grösseren Städten gegründet werden.

— Epidemiologisches: Die Cholera ist im

Transkaspigebiet in Abnahme begriffen: vom 4-—11.

Oktober sind nur 3 Neuerkrankungen vorgekommen. Ebenso

ist in Baku und Astrachan eine Verminderung der Er

krankungen wahrnehmhaber. In S a r a t o w sind vom 5.— 12.

Oktober keine Erkrankungen an der Cholera gemeldet wor

den, nur im Samaraschen Gouvernement breitet die Cholera

sich weiter ans, namentlich im Kreise Nikolajewsk, wo in

8 Dörfern vom 4 —11. Oktober 48 erkrankt und 7 gestorben

sind. In der Stadt Samara selbst sind in dieser Zeil nnr

3 Personen erkrankt und 1 Pers. gestorben.

Bf.

— Die Gesamtzahl der Kranken in den Civil

liospitälern St. Petersburgs betrug am 9. Okt.

d. J. 8!>90 (160 mehr als in d. Vorw.), darunter 4.56 Typhus -

(28 mehr). 1003 Syphilis — (14 mehr), 363 Scharlach — (18 mebrj,

liO Diphtherie — (2 mehr), 37 Masern — (4 wen.) und 17

Pockenkranke — (l wen. als in der Vorw.).
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Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 3. bis zum 9. Oktober 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

= = = 2 E - - - - - - - - -

Im Ganzen: S S 3 = = = = = = = = = = =
-------- = = = = = = = = = = = =

ww. s. + + + + + + + + # # # # # #
- - ON TO - a c - Co

330 277 607 111 49 114 17 8 21 58 51 53 40 35 38 11 1

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth.1,Typh.abd.13,Febris recurrens0,Typhus

ohneBestimmungder Form0,Pocken 6,Masern 2,Scharlach 21,

Diphtherie 20, Croup 0, Keuchhusten 7, Croupöse Lungen

entzündung 15, Erysipelas 1, Grippe 5, Katarrhalische Lun

F-" JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER'

St. Petersburg,Nevsky-Pr. 14,sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoirenangenommen.

Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada

(ASEAN

euro |EPRIN("
Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

- antiseptisches Mittel für dieVerdauungsorgane; beiAtonie des

- Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen: 2 Pillen nach dem Essen

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen. -

Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

Depot in allen Apotheken und Droyuenhandlungen.

s=

Medicinische Akademie

12. Juli 1892.

Akademie der Wissenschaften

1. April 1893 und 3. Juli 1899.

genentzündung 60,Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0,Akuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitisepidemica0, Rotzkrankheit0,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und

Septicaemie 7,Tuberkulose der Lungen 76,Tuberkulose an

derer Organe 25, Alkoholismus und Delirium tremens 9, Le

bensschwäche undAtrophia infantum 38, Marasmus senilis 28

Krankheiten des Verdauungskanals 65,Totgeborene 41.

-0- Nächste Sitzungdes Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag, d. 2. Nov. 1904.

Tagesordnung: Bary: Schrift- und Zeichenproben von

Geisteskranken.

-0- NächsteSitzungdes Deutschenärztlichen

Vereins: Montag, den 25. Okt. 1904.

Rationelle Heilung durch Phosphor

RHOMIN()L

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

-
40 54 14 /Y27 4

C. H' Az' 0, P.
Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince, 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken.

(jede Pille ent

hält 0,05 Gr.).

(29) 40–34.
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: Ä%ohn,Zoo/ho | “
„Roohs“

bestes Guajacol

'“
- “ f"eh

„“. ein unbegrenzt haltbares, vollkommen ungif- formersatz.

Diarrhoicum.

tiges Phosphereiweiss mit 26% Phosphor

Sirolim
Kocher, und an der I. Med. Universitäts

wurde mit bestem Erfolg geprüft, an der Chir. „FÄrpty/in Klinik in Bern, '' Prof. Dr. Th. Sf9%o/

44 Klinik in Berlin, Director Geh. Medizi- Zoohs“
99 Zoohs malrath Prof. Dr. von Leyden.

wohlriechender Seine therapeutische und tonische Wirkung wurde erkannt bei ::
angenehm." Rhachitis, Scrophulose, Caries, Neurosen, Hysterie, Anti- z"

' mie, Cachexie und Basedow'scher Krankheit. nicht greift
'' Kreo- - - - - - Instrumente

sot-Therapie. Im Allgemeinen ist Protyin für den menschlichen Organismus ebenso nicht an.

werthvoll wie die Superphosphatefür die Pflanzen.

Ausser Protylin stellen wir zur Zeit noch

Eisenprotylin (Eisengehalt 2,3 pCt. und s

Sufsof Bromprotylin (Bromgehalt 4 pCt. organisch gebunden) dar. Thiyono/

S////// Von Protylin u.Eisenprotylinersuchen wir nicht einzelne Pulver, sondern 44

g/7 stets nur die Originalpackungen von 25,50, 100 oder 250 gr.zu verordnen. „Roche

P9Roohs - - synthetisches

Muster und Literatur stehen den Herren Aerzten zur Verfügung. Schwefelpräparat
entgiftetes - mit 10% org.

Kreosot in gebund.Schwefel.

form, eignet sic Alleinige Fabrikanten : Geruchloser

' tir Ichthyolersatz

Kassenpraxls.

F. Hoffmann-LaRoche & Co., Fabrik chem.-pharm. Producte

Basel (Schweiz) Grenzach (Baden).

(130) 10–2.

Oe2OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Le Va l e ria n a te de Pier 1 O t.
EO (BaIepiaHo-KMcIEIM amMoHiaKTH IIHepJIo).

IlksicTByetts, YcnoHav Bakouuv MT- o6pasoMT- npv HepBHElxT- 6ontESHAxT- Hakis:

H| |E 3 (1) 3AXT | „IO3A: „Ismo unu mpu uaünnux, nooc

H E 3 PAJT IT" F XT- neu ympo.to u. 6ertepouto 60 emsepmu cma

Jumepamypa: Bouchardat, Tr. Pharm., page 300. Gübler, Com. du Codex, page 813. Trousseau, Thérap, page 214.

H E 3 PACTEH |F XT nama cacapRoit 600dt.

Charcot, Cliniques de la Salpêtrière.

(116) 10–5.Lancelot et Co. Rue St.-Claude, Ng. 26, Paris.

Z Tashbi npeacrasurenb Ana scei Pocciu r. 10MMbE. C-nerepöypri, Heacki, No 13.

=CKJIa II EI BTH. C.-IIeTepÖypris: y IIITon, M IIIMMITTE, YJ1HIIa Toron
M BT, PyccKeoMTH,

dpapMaIeBTMAecKoMTB OÖluecTB16, KaaaHeras, No. 12. ===

Soooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ANSTALT FÜRWARME BAEDER ------------------------------

Sanatorium Willa Primavera
(66) 17–10. -

) Gardone Riviera, Italien.
Eigenthum der Französischen Regierung. Prospekte des Sanitätsrats Dr.Koeniger.

BADE-SA |SO N. -------------------------------------
In der Anstalt VICHY, der besteingerichteten in ganz Europa, sind

vorhanden Bäder und Douchen zur Heilung von Magen-, Leber-, Harn

blasen-, Harnsalz-, Podagra und andere Krankheiten. E fieh ich

Täglich vom 15. Mai bis zum 30.SeptemberTheater und Concerte im
- s empne lt sic

Casino. Musik im Park. Lesecabinetts.Gastzimmer für Damen,Spiel-, ''
säle und Billards. Alle Eisenbahnlinien sind mit VICHY verbunden. Frank- Masseuse, Schwedin
reich, Departement Allier. JIm reinHainp., 1. M 35, kn. 14.

Sprechstunden von 5–6 jeden Tag.

-

v

---
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Sanatorium St. Pancratius, Arco, Sill
Erste moderne Heilanstalt für Lungen- und Kehlkopfkranke

im österreichischen Süden.

Vollkommenster hygienischerComfort inBauu. Einrichtung.

Grosser Garten, Veranden und Liegehallen.

Strenge individualisierende Behandlung, gute Heilerfolge.

Saison 15. Sept. bis 15. Mai.

Aerztliche Leitung: Krankenpflege u. Verwaltung:

Dr. Hans VOn VilaS. Barmh. Schwestern v. hl. Kreuz.

GRIESHEIZEN
Ill (Illi (IT I lill Sil-T),

Saison vom 1. September bis 1. Juni

Prospecte durch die Curverwaltung. (132) 6–2

Baseler Chemische Fabrik, Basel(SWE)
Kryofilm (Methylglykolsäure- Ferratogen unangreifbar

paraphenetidin)schnelleund Ma

sichere Antipyrese, Spe
cificum gegen Ischias Ver-Ur

und sonstige Neu

ralgien.

im Magensaft keine

aner - genbeschwerden

kannt bes

tes Ersatzmittel

für Jodoform ist

-7- 1. O f c r .

(Jodchloroxychinolin)

sterilisierbar geruchlos

u.von vorzüglich aus-/

trocknender

Wirkung.

sachend.

Vanillin

Heliotropin,

Methylenblau

medic.

Antipyrim,

Phenacetin,

-

Acetylsalicylsäure.

Vertreter

Dr. Alfred Stransky

Kolokolnaja Str., Nr. 13,

St. Petersburg.

Literatur, Proben, sowie

sonstige Auskunft steht zu

Dienst.

(32) 26–22.

Medicinischer Verlag von Georg Thieme in Leipzig.

So eben erschien en:

Leitfaden für den geburtshilflichen Operationskurs.
Professor Dr. A. Dö de r l ein. -- 6. Auflage.

150 Abbildungen . Geb. Mk. 4, –.

Gruudriss der Physik für Mediziner. - - - - -
Dr. W. Guttmann, Stabsarzt a. d. Kaiser Wilhelm-Akademie in Berlin.

3. Auflage. -- 125 Abbildungen . Mk.3–; geb. Mk. 380.

Elektrizitätslehrg für Mediziner."
kalischen Grundlagen der

Elektrodiagnostik, Elektrotherapie und Röntgenwissenschaft von Dr. W.

Guttmann, Stabsarzt an der Kaiser Wilhelm-Akademie in Berlin.

263 Abbildungen und 2 Tafeln . . . . . Mk. 4,80; geb. Mk. 580.

Kompendium der Entwickelungsgeschichte. - -
Privatdozent Dr. L. Michaelis. -- 2. Auflage.

50 Abbildungen und 2 Tafeln Geb. Mk. 4,–.

arlach, DiphMasern, Keuchhusten, Sch therie. 8

Bild und Behandlung. Merkworte für Studierende und Praktiker

von Professor Dr. O, S. o l tm an n. - - - - Mk. –,75.

---
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Wim de Wial

Chinin, Fleischsaft und Milch

phosphorsauren Kalk enthaltend.

Vollkommenesphysiologisches

Nährmittel.

Vin de Wial vereinigt alle

wirksamen Principien desphos

phorsauren Kalks, des Chinin

und des rohen Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.

In der Dosis von einem

Liqneurglas vorjeder Mahlzeit
ergänzt es dieung“Er

F nährung von Kranken und

NHESS: Convalescenten. -

-

T-TT Zu habeninallen Apotheken.

Haupt-Depot bei Herrn Spies

& Sohn. Senatorskaja, 24Warschau.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Elise Blau, JImroeckaa 58, KB. 15.

Ousra Cabriosa,Cepriebck, 1. 17,KB. 19.

Frau Hasenfuss, Max. IIon Baeck. a. 14

rs. 15. -

Frau Catharine Michelson, ITaraph 1 -

ckan YInna A. 30, RB. 17.

Alexandra Kasarinow, HMK0MaeBcRaa

yM. M. 61, RB. 32.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelefl

Pereulok JN 16, Qu. 6.

Ludmilla Kawalkewitz, EkaTepMHHH

ckiä kaHarb, A. 69, KB. 23.

Frau Gülzen,W.0.,17Linie, Haus N 16,

Qu. 18.

MarieWinkler, yr.Coughosa nep. n Ilah

raueftuohcrofi ya. a. 4, RB. 11 .

Luitgart Heimberger, Bac. OcTp.,

In H., Mi. 29, KB. 13.

6

  

 

  

 



Dr. H0MMELS HAEMAT0GEN
Gereinigtes Concentriertes Haemoglobin (D. R. Pat. Nd 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und

Geschmackzusätze 100 (Alkohol 2"/o).

Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder und Erwachsene bei

Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht,

- besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. 9

Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisiert, d. i. frei von den im Blute
kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes,insbesondere anch die wichtigen Phosphorsalze

(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoffe des Serums in concentrierter und gereinigter

unzersetzter Form (also nicht verdaut!). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er
Zengt,ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albumosen und peptonisierte Präparate werden, wie Voit

München, Neumeister-Jena und Cahn-Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbiert; ihre
Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauung werden

zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.

Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhachi

tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisierte Präparate sowie Leberthran,
Jodeisen u. s. w. angewandt wurden.

* Haematogen Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mitteljahraus,jahrein ohneUn

terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen

ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraraten unvermeidliche Orgasmus. - -

Warnung WOT- Fälschung! Wir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates, ins

besondere vor solchen mit Aether-Zusatz. Sie repräsentieren nur gewöhnliche Mischungen. In solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffen (Hip

Pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

-- Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordinieren.- -

Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis

und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Dépôt: Apotheke auf Gross
Ochta, Abtheilung „Haematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.

Tages-Dosen: Säuglinge 1-2Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur), grössere Kinder 1–2 Kinderlöffel

(rein!), Erwachsene 1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthümlich stark appetit
anregenden Wirkung.

Verkaufin den Apotheken in Original-Flaschen. (8/2 Unz) zu 1 Rub. 60 Kop.

AWICOLAY dé Co. Zürich.
(94) 7–5.

Ausgezeichneter Ersatz für BronmalItalien –beson

ders wertvoll in der Frauen- und Kinderpraxis. -

Bromipin kann unbedenklich in grösseren Dosen

ergeben werden.geg, (118) 13–4.

Ein mildes, relativ ungiftiges, in Wasser leicht

lösliches Morphinderivat von hervorragender

schmerz- und hustenstillen der Wirkung. Ist in

- allen Fällen als Ersatzmittel für Morphium und

= Codin mit Nutzern zu verwenden.

Der beste Ersatz für „VocalJalien. Anerkanntes

Mittel bei Lues, Bronchitis, Arteriosklerose, Skro

phulose, Tuberkulosis incipiens, sowie in allen an

deren Fällen, in denen Jodpriparate indiziert sind.
=

EMITUTIHH FIVBFH

monasan, npn AHEMIM, PAXMT 5, HA- CoBepueMM0 Kle paa/apanaerb. 4

XERCIM, HEBPACTEHIM u npu sceBo3- - 0xoTH0 mpnhimmaeTcn. - Xopouo

ycBamBaeTCR. - Tocnogamb, Bpanominbikb, cocTonhinxb, CMa60cTM Blb "Mamb 06pa3ub in MMTepaTypy Bb

naecretsymptsnnnnouaro in Tohnanpyo- CblMae.Tb, 663nMaTH0 Mar. K. M.,

uaro MepBHyo CucTemy CpeACTBa. - - MpecnnKirb,Cns,5.RoHouehlhan29.
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F- Dieser N liegt ein Prospect über «Cryuenhoe ComoAloeoe Illuso» bei. *
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Kemmern nach seiner Entwässerung und seine

Heilfaktoren.

(Vortrag, gehalten auf dem XVI. livländischen Aerztetage zu

Dorpat.)

Von

Dr. Rudolf von Holst.

M. H! Wenn ich heute das Wort ergreife, so geschieht

es in erster Linie, um unserem viel geschmähten balti

schen Kurorte Kemmern das Recht zukommen zu lassen,

welches ihm nach den grossen durchgreifenden Entwäs

serungsarbeiten der letzten Jahre gebührt. In zweiter

Linie will ich Ihnen von unseren Badeeinrichtungen be

richten, mit Berücksichtigung aller hydrotherapeutischen

Einrichtungen, welche uns hier zu Gebote stehen.

Es erscheint mir um so notwendiger, dieses Thema

vor einem grösseren Kreise zu besprechen", als ich im

Laufe der Jahre oft Gelegenheit gehabt habe, von Seiten

der Kranken den wunderlichsten Ansichten über Kem

mern und die Wirkung seiner Bäder entgegentreten zu

müssen.

Weil aber gerade die Kranken sich auf entsprechende

Aeusserungen ihrer Aerzte beriefen, glaubte ich speziell

die Herrn Kollegen mit den Wandelungen bekannt

machen zu müssen, welche Kemmern in den letzten Jah

ren erlebt hat.

Bis in das 18. Jahrhundert hinein war Kemmern ein

trockener, fruchtbarer Ort, in welchem die schönsten

Eichenwälder uud Eschenforsten standen. Unter den

schützenden Zweigen dieser Wälder gedieh eine Flora

von ca. 200 Pflanzenspezies.

Damals war von einer Heilquelle noch nicht die Rede

und die schönen Kronsforsten wurden nur von den

Buschwäcbtern betreten.

Erst gegen Mitte des 18. Jaluhundcrts begann das

Volk von einer wundertätigen «heiligen Quelle» zu re

den, welche manche Gebrechen der Menschheit heilen

sollte. Obgleich das Bad zu dieser Zeit bei Quellen

temperatur, d. h. bei + 5° genommen wurde, wollten die

Leute doch überraschende Heilerfolge beobachtet haben.

Aus den Kreisen der Streichfrauen und Hebemütter

drang der Ruf von der. «heiligen Quelle» in die Studier

stube des rigaschen pr. Merkel, der mit ärztlichem

Scharfblick seine Aufmerksamkeit der Quelle zuwandte

und nach persönlicher Kenntnisnahme der lokalen Ver

hältnisse sich dazu entschloss, einige Rheumatiker hier

her zu dirigieren und sie unter seiner Obhut baden zu

lassen.

Annähernd um diese Zeit wurde jedoch der Entwicke-

lung Kemmerns ein Ziel gesetzt durch die plötzlich ent

standene, damals ganz unerklärliche Versumpfung des

Terrains. An der Hand dieser von mir angefertigten

Karte können wir uns jetzt den Hergang dieser Ver

sumpfung leicht erklären.

Die Bürger des Städtchens Schlock hatten erkannt,

dass ihre Scholle den tiefsten Punkt des ganzen Fluss-

und Seengebietes von Tukum bis zur Aa einnahm.

Es hätte demnach eine ganz stattliche Wasserkraft

erzielt werden können, wenn diese Wassermenge einem

Betriebe nutzbar gemacht worden wäre. Dem Gedanken

folgte die Tat. Schlock sollte am Flusse gleichen

Namens ein Sägewerk mit Wasserbetrieb erhalten, wenn

Kaiserin Katharina II. ihre Zustimmung dazu gab.

Das Gesuch der Gemeinde um Benutzung der Wasser

kraft wurde von der Kaiserin in vollem Umfange in

Form eines Servitutsrechles bestätigt. Die Schlock'sche

Gemeinde erhält zu Ende des 18. Jahrhunderts die Er

laubnis, die Wasserkraft des ganzen Gebietes, inner

halb des gesetzlichen Rahmens, zu benutzen. Diese Er

laubnis gereichte nun Kemmern zum Verderben.

Die Arbeiten zur Errichtung starker Schleusen bei

Schlock waren bald im Gange und in nicht gar zu

langer Zeit sperrte ein fester Graniirost einen Teil des

Schlockenflusses ab. Die erhoffte Wasserkraft stellte sich

aber in dem erwarteten Umfange nicht ein, so dass Ab

hülfe durch Errichtung einer sperrenden Schleuse ge

schafft werden musste.

D^s Wasser wurde auf diese Weise um 7a Sashen =* Sl/2

Fuss an der Mühle gehoben. Die Folge hiervon war,

dass sich zuerst die geringen Niveauunterschiede im
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Gefälle des Schlockflusses und des ganzen Seengebietes

allmählich ausglichen und schliesslich daraus eine rück

laufige Bewegung resultierte. Das Wasser staute sich im

Schlokensee auf, ging rückwärts in den Dunan-See and

Kaugersee, überschwemmte das ganze Gebiet und ergoss

seine Ueberfülle in den rigaschen Meerbusen vermittelst

der beiden Durchlässe bei Bigauuzem und Kaggazem.

Die genaue Kenntnis der geographischen Verhältnisse

dieses Gebietes half den Schlock'schen Bauunternehmern

auch dieses Mal aus ihrer kritischen Lage.

Die beiden genannten Durchlässe zur See wurden

ohne weiteres abgeschlossen und das Wasser war nun

seiner Hauptmasse nach gezwungen, den verlegt' n Weg

bei Schlock zu passieren; der andere Teil breitete sich

nun noch mächtiger über die tieforliegenden Gegenden

aus. Schlock hatte jetzt (trotzdem) Wasser, wie sah es

aber in der Umgebung aus? Der Wasserspiegel im Kau

gersee hatte sich um 1 Sashen = 7 Fuss Uber den

Meeresspiegel gehobeu, der Kemmern'sche Fluss, die

Wersche- Uppe war um 0,75 Sash. = 61/* Fuss gestiegen;

ebenso das Grundwasser in der Gegend des jetzigen Kur

hauses.

Da sich aber Kemmern (in dieser Gegend) nur um

1.1 Sash. = 7*/« Fuss über dem Meeresspiegel erhebt,

so liegt es auf der Hand, dass die ganze Gegend nach

jedem stärkeren Regen überschwemmt sein musste, weil

keine Abflüsse für das Wasser vorhanden waren. Das

ganze Terrain hob sich nun durch den Grundwasserdruck,

und es wucherten bald Moosmoore empor an Stellen,

wo früher trockene Duuentäler standen. Durchstiche,

welche zur Torfgewinnung näher zum Meere hin vorge

nommen wurden, bewiesen dies, weil man bei der Arbeit

abwechselnd auf Torf-Meersand, Torf-Meersand in Form

von Dünenbildnng traf. Unter d$n obengenannten Be

dingungen konnte eine lokale Entwässerung keinen Wert

haben, und wenn sich auch der Klievenhofsohe Fürster

Veichtner anscheinend dieser Aufgabe unterzog, durch

Ausheben von Gräben und Aufwerfen von Wegen aus

dem gewonnenen Material, so geschah es, um Uberhaupt

einen Zugang zur Quelle zu bahnen.

Im Jahre 1818 wandte Dr. Langenbeck ausRiga sein

wissenschaftliches Interesse der Kemmern'schen Quelle zu,

veranlasste eine chemische Analyse des Schwefel wassers

durch den Chemiker Gründet und gab dadurch den

Anstoss dazu, dass der Forster Veichtner unter den

denkbar schwierigsten Verhältnissen ein Wohngebäude

mit Wannen errichtete; — leider wurde dieses Gebäude

gar zu bald, ein Raub der Flammen.

So lag Alles in den 20-er Jahren des vorigen Jahr

hunderts im Argen, es fehlte an Wegen, es fehlte an

Wohusiatten, es fehlte an ordentlichen Baleeinrichtun-

gen; die allerbescheidensten Ansprüche fanden keine Be

friedigung, bis endlich 1833 Generalgouverneur von der

fahlen tiotz der argen Missstände Kemmern auf

suchte und hier Heilung fand von seinen schweren

rheumatischen Leiden.

Aus Dankbarkeit befürwortete und erwirkte er bei

Nikolai 1. die Gründung eines Kurortes in Kemmern.

Dem Orte wurden zu diesem Zwecke 700 Dessjatinen

Land überlassen, es erfolgte 1838 eine, im folgenden

Jahre eine weitere Dotation von 60.000 Rubeln zum

Bali von Kurhaus, Maschinenhaus und Badehäusern.

Der Knroit wurde einer Kommission unterstellt, welche

die Neueinrichtungen leiten sollte.

Damals rst ja Vieles unter ungünstigen Bedingungen

geleistet worden, mit der Zeit erwiesen sich aber die

(■ebäude doch als zu klein und eng, darum sind sie

heute alle bis auf eiues, in welchem das Blllet- und

Kassenzimmer untergebracht ist, durch schöne Neubau

ten ersetzt worden. Am meisten haben sich darum ver

dient gemacht die Direktoren Boelken, Koreiki

und S s o t i n.

Der tatkräftigen Initiative des jüngst verstorbenen

Direktors S s o t i n ist es in erster Linie zu danken, wenn

vor einigen Jahren das Domänenministerium der Ge

meinde Schlock das Servitu tsrecht abkaufte und Kem

mern damit die Möglichkeit gegeben wurde, unter den

wiederhergestellten normalen Bedingungen zu einem

bleibenden Kurorte heranzuwachsen. Doch war mit der

Abschaffung des Servitutsrechtes allein noch nichts ge

tan, es mussten eben die Durchstiche zur See, und der

Ausfluss zur Aa bei Schiork wiederhergestellt werden.

Die vom Domänenministerium beschlossenen Arbeiten

wurden darauf am Kaugersee mit einem vorläufig flachen

Durchstich begonnen, welcher Jahr für Jahr bis auf de:

Kalksteingrund verlieft wurde. Der Effekt war hand

greiflich, der Spiegel des Kaugersees liegt heute um u.

5 Fuss tiefer als es noch vor 3 Jahren der Fill war.

Eine projektierte weitere Vertiefung des Abflusskam

les wird dadurch erschwert, dass die Absprengung diese;

Kalksteinbettes grosse Kosten verursachen wurde. Ihr.

könnte allerdings dann eine noch bedeutendere Entwas

serung des Kaugersees und seiner Umgebung erzielen.

Vergessen Sie nicht, meine Herrn, dass Kemmern sich

aus selbst erworbenen Mitteln erhalten muss und keine

Unterstützung von der Krone erhält, trotzdem es eu

Kronsbad ist — erst dann wird Ihnen der verhältnis

mässig langsame Fortschritt hier verständlich werden.

In gleicher Weise wie am Kaugersee, wurden die Ar

beiten an der Schlockschen Mühle vorgenom men. • Naca

Entfernung der Schleuse wurde der feste Graoitr «

unter grossen Schwierigkeiten weggeräumt. Dank diesen

Umstände, ergoss nunmehr der Schlockensee seine Was

sermasse in die Aa; das aufgestaute Wasser aus dem

umliegenden Gebiet verlief sich auf demselben Wege,

heute sehen wir an Stelle des hinteren Sumpfes grau

Wiesen und fruchtbares Weideland.

Der 3. Abfluss, die Mündung der Wersche - Uppe i:

den Meerbusen, verlor jetzt nach Durchführung der bei

den obengenannten Arbeiten seine Bedeutung; er stell:

gegenwärtig einen seichten Graben dar, welcher das

Frühlings-Tau wasser oder überschüssiges Regeawasser

dem Meerbusen zuführt.

Welchen Einfluss haben nun diese E n t -

Wässerungsarbeiten auf Kemmern selbs:

ausgeübt?

Wer Kemmerns nächste Umgebuug so gut kennt w

ich, konnte im Verlaufe der letzten Jahre beobachtet,

wie in Wald und Feld ganz auffallende Veränderungen

vor sich gingen. Grosse Waldpartien und Wiesen,

welche vor der Entwässerung gar nicht zu betreier

waren, sind heute auch nach starken Regengosset

trockenen l-'usses zu passieren.

Die kleine durch Kemmern fliessende Uppe habe ich vr

Jahren noch im Mai als reissenden Fluäs erlebt, welcher

aus seinen Ufern getreten, Uber die Wiesen Kemmera-

jagte, Sand und Grand mit sich schleppend; jetzt ist

dieser Flnss ein zahmes Bächlein geworden, das in die

sem Jahre fast ganz versiegt ist und dem künstliche:

Teiche vor dem Kurhause nur tropfenweise das Wasser

zuführen kann.

Die tiefen Gräben, welche die Hauptstrasse Kem

merns verunzieren, warten nur auf günstigerere pekn

niäre Zeiten, um für immer zu verschwinden. Ein brei

ter Fussweg ist an ihrer Stelle projektiert, da sie f»r

die Ableitung des Wassers entbehrlich geworden sn;

Ja, an einigen Stellen versiegen sogar die Brunnen, f

dass man artesische Brunnen hat anlegen müssen.

M. H! Aus diesen Erörterungen dürften Sie doch dit

Ueberzeugung gewonnen haben, dass die Ansicht«'

der Kemmern'schen Kollegen über die Trookenlfguai
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des Badeortes nicht auf lokalem Optimismus beruhen,

sondern dass diese ein notwendiges Ergebnis der

systematischen Entwässerungsarbeiten darstellen.

Wir können somit getrost die alle Ansicht von dem

feuchten Kemmern zurückweisen und Sie dürfen nun

mehr ohne Skrupel die geeigneten Kranken dahin

dirigieren.

Erkrankungeu an akutem ' Gelenkrheumatismus in

Kemmern sind meines Wissens, auch von den ältesten

hier lebenden Kollegen nicht erlobt worden; die angeb

lich gegenteiligen Beobachtungen sind vorsichtig zu be

urteilen und lassen den Verdacht auf disseminierte Go

norrhoe sehr begründet erscheinen.

(Schluss folgt).

Zur Frage der experimentellen interstitiellen in

fektiösen Entzündungen der Leber infolge allgemei

ner Infektion des Organismus.

Von

Priv. -Doz. N. N. Kirikow.

Vor einigen Jahren demonstrierte ich in der Gesell

schaft Russischer Aerzte zu St. Petersburg und beschrieb

ich (« Bolnitschnaja Gaseta Bolkina», 1900 und «St. Petersb.

med. Wochenschrift», 190<>) einen Diplokokkus, welchen

ich von 4 Kranken mit sogenannter hypertrophischer

Leberzirrhose und chronischer Gelbsucht (II a u o t ' s

Krankheit) erhnlten hatte. Die Kultur dieses Kokkus er

hielt ich, indem ich einige Tropfen Blut aus dem Fin

gerstich des Kranken in die Bouillon säfte. Der Mikro

organismus erwies sich, dem Anschein nach, als ähnlich

dem Enterokokkus Thiercelin und als pathogen für

weisse Mäuse bei subkutaner Injektion der Kultur. Aus

den Organen und dem Blute des rechten Herzens der

umgekommenen Tiere wurden dieselben Diplokokken

erhalten. An der Stelle der Injektion war ein kleines

exsudatives Häutchen zu bemerken; zur Bildung eines

kleinen Abszesses kam es nur einmal. Im Ganzen wur

den 7 Mäuse der Infektion unterworfen, von denen 3 in

der Zeit von 10— 18 Stunden zugrunde gingen, nach

einmaliger Injektion; 3 in der Zeit von 16— 17 Tagen,

nach 5—6 mal wiederholten Einspritzungen; die letzte

lebte G5 Tage, in welcher Zeit sie 14 Einspritzungen

erhielt. Bei der Untersuchung fand man: an der Injek

tionsstelle ein organisiertes Häuuhen; die Leber dem

Anschein nach vergrössert, von rotbrauner Farbe,

stellenweise mit einer weissen netzartigen Zeichnung,

derber als normal; beim Liegen fiel sie nicht zusammen,

sondern behielt ihre Form.

Im Gegensatz zur akuten Infektion war der Rand der

Leber scharf, die Schnittfläche leicht gekörnt; die Milz

stark vergrössert, an 2 cm. lang, 6 mm. breit, von

dreieckiger Form, dunkelrot, stellenweise von dunkler

Farbe mit besonderem Glanz, derb; die Nieren dem An

sehen nach vergrössert, stellenweise dunkel -blutrot.

In dieser kurzen Darlegung werde ich nur in den

Hauptzügen die erhaltenen histologischen Veränderungen

der Organe beschreiben. Die Präparate wurden den

Akademikern K. N. Winogradow und L. W. Po

pow vorgelegt, denen ich an dieser Stelle für ihre lie

benswürdige Aufmerksamkeil und ihre wertvollen Hin

weise meinen besten Dank sage. In der Leber der akut

zugrunde gegangenen Mäuse fällt die Reaktion der

Leberzellen in's Auge: letztere sind entweder im Reizungs-

zustande, mit vergrössertem, stark gefärbtem Kern, oder

stellenweise im Zustande der Nekrose, mit verschwinden

dem, sich nicht färbendem Kern. Daneben interstitielle

Veränderungen: Füllung der Gefässe und Kapillaren,

beginnende diffuse entzündliche Infiltration, stärker aus

geprägt in der Nähe der Gefässe.

In den 17-tägigen Fällen sind die interstitiellen Ver

änderungen der Leber stärker ausgeprägt: die Wände

der Zwischenleberläppchenvenen oft verdickt, stellenweise

hyalinisiert; dasselbe Bild zeigen auch die Arterien. Die

Leberzellen haben oft doppelte, vergrösserte und sich

stark färbende Kerne.

Von grösstem Interesse waren die Veränderungen in

den Organen dar 65-tägigen Maus. Hier waren besonders

ausgeprägt die Füllung der Lebergefässe, stellenweise

mit Blutaustritten, und starke Infiltration der Leber

läppchen nach dem Typus der sogenannten hypertro

phischen Cirrhose (Hanoi): die Durchschnitte der Le

berläppchen sind besät mit Lymphkörperchen; längs

den Gefässen verdichtet sich die Infiltration zu Strängen,

stellenweise bildet sie Anhäufungen, ganze entzündliche

Lymphome, wie man es bei der Lebercirrhose H an ot's

sieht. Die Leberzellen sind ziemlich gross und ihre

Kerne nicht selten doppelt,' oft sogar kolossal gross. Die

Wände der Gefässe, besonders der Arterien, weisen an

sehr vielen Stellen hyaline und manchmal auch teilweise

amyloide Degeneration auf.

Im anderen Teile der gelappten Leber macht sich

stellenweise die Zunahme des faserigen Bindegewebes in

der Gegend der Gefässe bemerkbar, an der Adventitia

(perivaskulärer Prozess), wobei sich dieses Bindegewebe

meistens im Zustande der hyalinen Degeneration zeigt:

es verliert seinen faserigen Bau, bekommt ein homogen

glasiges Aussehen und färbt sich nach v. Gie so n stark

rot. Vom perivaskulären Bindegewebe laufen faserige

Züge ins Innere der Leberläppchen. Im Inneren der

Leberläppchen sind auf manchen Stellen die Zellen-

trabekeln unterbrochen, haben das Aussehen von unre

gelmässigen Inseln, die von einander durch faseriges Bin

degewebe mit blutgefüllten Kapillaren abgeteilt sind und

sich viel schwächer färben als die hyalinen Partien. So

trifft manalso in späteren Stadien stellenweise faseriges

Bindegewebe, statt lymphatischer Infiltration: ein Teil

der Entzündungsproduckte wird resorbiert, ein anderer

verwaudelt sich in Bindegewebe, wie bei der Cirrhose.

Die in diesem Falle stark vergrösserte Milz zeigto

ausgeprägte Amyloidentartung in der Umgebung der

Malpighischen Körperchen.

Daraus folgt nun:

1) Infolge toxisch-infektiöser Einwirkungen von Sei

ten der [allgemeinen Blutzirkulation entwickeln sich

diffuse Leberentzündungen vom Typus H a n o t mit Ueber-

gang der interstitiellen Veränderungen in Cirrhose —

eine Thatsache, deren Wahrscheinlichkeit ich vor kurzem

Gelegenheit hatte, im „Russki Wratsch" gegen die Schule

Gilbert 's zu verteidigen, welche als Ausgang solcher

Erkrankungen eine lokale ascendirende Infektion der

Gallengänge, primäre infektiöse Cholangitis, annimmt.

Die soeben erschienene Arbeit Prof. Debove's

(Semaine medicale 1904, Nr. 19), der derselben Mei

nung ist, behandelt augenscheinlich nur die Fälle von

biliärer Cirrhose als Ausgang der Gallensteinkraukeii.

Die Krankheit von Hanot befällt bekanntlich ohne

sichtliche Ursache Menschen, die bis dahin ganz gesunJ

waren, mit Gallensteinen hat diese Krankheit keinen

direkten Zusammenhang, denn man darf nicht aus eini

gen gleichartigen klinischen Symptomen den Schluss auf

die Gleichartigkeit der Pathogenese zieheu. Die früheren

Fälle von Gilbert und anderen gehören zur Gruppe

der biliären Cirrhosen mit Vergrösserung der Milz,

die ihrerseits von Senator beschrieben worden sind,

in solchen Fällen äussert zweifellos die Lokalinfektion

der Gallengänge sekundär ihren Einttuss auf die Milz.

Solche Fälle sind bis jetzt noch wenig zahlreich, und

wenig bekannt, und man bat keinen triftigen Grund,

sie der biliösen hypertrophischen Lebercirrhose, der

Krankheit Hau ot's, gleichzustellen.
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2) Auf die akuten toxisch infektiösen Einwirkungen I

reagieren in der Leber sogleich die Leberzellen: sie ge

hen entweder gleich zu Grunde, oder geraten bei genü

gender Wiederstandsfähigkeit in den Zustand der Rei-

znng, wobei die Erscheinungen der interstitiellen Ent

zündung, der lymphuiden Infiltration noch wenig ausge

prägt sind — eine Ansioht,die von mir schon vertreten

worden ist inbezug auf die sogenannte hypertrophische

Lebercirrhose. (Protokolle der Moskauer Medizin. Ge-

sellsch. 1893 und «Medizin. Obosrenje» 1897, September).

8) Was das Amyloid der vergrößerten Milz, die

Hyalinentartung und die teilweise Amyloidentartnng der

Gefässe der Leber anbetrifft, so ist beim Menschen die

Kombination der biliösen hypertrophischen Lebercirrhose

mit Amyloid schon beschrieben worden (Malkow,

Diss. St. Pet. 1897). In einer meiner Arbeiten ist auch

eine Hyalinentartung der Milzarterien erwähnt (Zeitsch.

für klin. Medizin. BJ. 36, 1399). Würde man der Sache

mehr Aufmerksamkeit schenken, so dürften solche Fälle

öfters beobachtet werden.

Zum Schluss möchte ich noch auf einige Erscheinun

gen, die ich vor dem Tode der Mäuse beobachtet habe,

nämlich auf die Diarrhoe oliven farbiger Massen (die Ge

därme sind mit ebensolchen Massen überfüllt) und auf

die Erscheinungen von Seiten des zentralen Nervensy

stems (allgemeine Zuckungen) aufmerksam machen.

Berichtigung.

In .V 37, S. 404, Sp. 2, Z. 34 von oben muss es

(statt Kocher-Murphy) Hacker - Murphy heissen.

Protokolle

des deutschen ärzti. Vereins zu St. Petersburg.

Nachtrag zur 1325. Sitzung.

v. Fick: Bald nachdem ich meinen Vortrag gehalten, er

schien eine Arbeit über Perforationen der steinhaltigen Gal

lenblase iu die Bauchhöhle von Neck (Chemnitz), in welcher

über 12 diagnostizierte und auch operierte Fälle berichtet wird.

Nach Durchsicht dieser Abhandluog unterliegt es wohl kei

nem Zweifel, dass das durch Perforation einer steinhaltigen

Gallenblase hervorgerufene Krankheitsbild von dem in mei

nem Vortrage geschilderten wesentlich verschieden ist. Freie

Frgüsse sind ausseist selten und meist eitriger Natur; die

Rupturstelle in der Galleublase klein und von Drnckge-

8chwüren umgeben. Das seltene Vorkommen eines freien Er

gusses findet in dein Umstände eine Erklärung, dass es in

Folge entzündlicher Vorgänge meist zu Abkapselung in der

Umgebung der Perforatiunsstelle kommt. Das Krankheitsbild,

die Beschaffenheit der Rupturstelle und des Exsudates unter

schieden also diese Form der Perforation der Gallenblase

wesentlich von der in meinen Vortrag geschilderten trauma

tischen Form.

Kernig: Zu dem von mir referierten Falle habe ich hin

zuzufügen, dass es sich in demselben, wie die .Sektion gezeigt

hat, nicht um Ruptur der Gallenblase, sondern um eine akute

Pankreatitis gehandelt hat —- ein Prozess, welcher auch ein

derartiges eigentümliches gelbliches Exsudat iu der Peritoneal

höhle erzeugen soll, wie ich desselben in meinem Referate

erwähnt habe.

132«. Sitzung den 9. Februar 1904.

1. \V e r b a t u 8 (Gast) hält seinen angekündigten Vortrag:

«Ueber Moor»-

Nachdem der Vortragende für die gütige Zulassung zum

Vortrage im «Deutschen-Aerzteverein» nnter dem Vorsitz

des Herrn Dr. med. Kernig gedankt und die Herreu Kolle

gen um eine wohlwollende Prüfung des Vortrages gebeten

hatte, begann der Vortrag uuter dem Titel «Moorv. Der Vor

trag zerüel in folgende Abschnitte, a) Entstehung des Moores,

b) die chemischen Vorgänge bei der Bildung desselben, c) die

Zubereitung desselben vor dem Bade bis zum Gebrauch zu

Badezwecken, d) die Art und Anwendung uud e) die Wir-

kiiDgen desselben nach dem heutigen wissenschaftlichen

Standpunkte.

In Kürze schilderte der Vortragende die Entstellung oiuei

Moores. Auf fast stagnierendem Wasser entspros« ein üppig«*

Pftanzenleben von Algen, Spalt- Korn- und Bachalgen, Schilf,

Binsen, Riedgras, Wollgras nnd das wertvolleSnmpfmoo»(<phae;-

nnm palnstre). Unter Einwirkung der Lnft zerfällt die oberfläch

liche Schicht des Glimmerschiefers im Elstergebirge zu Uhu

nnd Letten, und bildet so einen undurchdringlichen Unter

grund, auf dem das Wasser stagnieren muss nnd ein Sumpf

pflanzenleben beginnen konnte. Der Zerfall und Verwesnnes-

prozess dieser Pflanzen, welcher progressiv fortschreitet, gieb;

als Endproduckt das Moor ab- Und je tiefer man in einen

Moorstich eindringt, um so weniger sind Spuren von nicht

zerfallenen Pflanze u res ten zu finden. So zeigt sich auch, diu

ein Moorstich von 1 Meter oder mehr Tiefe im Querschnitt

eine verschiedene Konsistenz, chemische Zusammensetznn».

Farbe und Geruch hat. daher die Bezeichnungen: a) Rasen-

Stechtorf (erste Schicht) b) Moor-Faserstoff (zweite Schicht)

c) Pech- od. Baggertorf (dritte Schicht). Das wirklich tber»

peutische Moor findet s:ch nur iu Mitteldeutschland und

wird von Mineralquellen durchrieselt. Diese Quellen haben,

abgesehen davon, dass sie bei der chemischen Beschaffenheit

des Moores eine grosse Rolle spielen, indem sie mit dea

Pflanzen resten in chemische Wechselwirkung treten, schon

allein dadurch eiue Bedeutung, dass sie dem Moor durch dea

reichlichen Gehalt an Eisenoxydnl und Snlfüren die Möglich

keit zur Fäuloiss nehmen- Es ist daher Moor nnd Moor »ehr

von einander zn unterscheiden.

Der chemische Vorgang der Moorerdebildung besteht nach

Helmkam pff und anderen in einer eigenartigen Umsetzung

der Pflanzenteile, die bei dem immer zunehmenden Druck der

oberen Schichten auf die tiefer liegenden, bei dem Luftab

schlüsse, also dem erheblich gehemmten Zutritt von Sauerstoi

natürlich nur eine sehr langsame sein kann. Wir dürfen die

Moorerde als teilweise verweste, teilweise trocken destilierte

Pflanzenfaser betrachten. Die bei der Verwesung entstehen

den Stoffe sind hauptsächlich die Humussubstanzen, die bei

der trockenen Destillation der Holzfaser entstehenden gehören

der Gruppe der Kohlenwasserstoffe und den organischen

Säuren, den höher konstituirten Fettsäuren und anderen

Gruppen an. Nur ein Teil der Kohlenstoffe der Pflanzen wird

in Kohlensäure oder Kohlenwasserstoff verwandelt, ein anderer

bleibt nnverbunden als Humuskohle oder in seiner ursprüng

lichen, vielleicht nnr wenig umgewandelten Verbindungen als

Moorwachs zurück. Letzterer, welcher dem Chlorophyll und dem

Harze der Pflanzen entstammt, ist aus dem Moor durch

Benzol darzustellen- Das Moor enthüllt Eisenvitriol, Ameisen

säure, Gein-, Ulmin-, Quellsänre, Quellsalze, häutig schwer

definirbare Verbindungen für die Chemiker. Eisenoxjd wird

zu Eisenoxydul, Sulfate zu Sulfilren reduziert. Freie Gase,

Kohlenwasserstoff, Kohlensäure, Stickstoff und Schwefel-

Wasserstoff sind in jedem Moore zn finden. Dagegen sini

unorganische mineralische Bestandteile iu manchen Moores

in sehr geringer Menge vorhanden, was wohl dem Fehlen d-r

Mineralquellen im Moorstich zugeschrieben werden kann.

Das Moor pflegt den Winter über gehaldet zu werden. J. L

es wird auf dem Moorhof angefahren nnd muss den ganzen

Wiuter über der Lnft nnd dem Wetter ausgesetzt bleiben

Auf diese Weise tritt eine Zunahme der wasserlöslichen Be-

standteile ein, und weiden die uuzei setzten Pflanzenfasern ic

Humuustoffe übergeführt Ein so gebildeter Moor enthält

7 bis 10 mal soviel iu Wasser lösliche Bestandteile. Iu grossen

Bottichen mit Mineralwasser getränkt und durch Rührwerk?

in den Bottichen zerkleinert, kommt der Moor zum Badeee-

brauch. Die gewünschte Temperatur wird durch Mischung

der einzelnen Moore, welche iu den verschieden Bottichen

von 20" bis 70" C. erhitzt sind, erreicht.

Die Art und Anwendung dieser Moorbäder besteht in Voll-

Halb- und Teilbädern nnd zerfalleu letztere in Sitz-, Arm

and Fussbäder, abgesehen von lokalen Kataplasmen.

Die Wirkung des Moores als Kalaplasma Ist bedingt v<c

seiner notwendigen Haidung und seiner Bearbeitung duKo

maschinelle Kraft. Je feiner de'r Moorbrei, um so wirksamer

ist derselbe als Kataplasma- Die Massag» der einzelnen Moor-

partickelchen spielt kaum eine Rolle im Moorbade, viele er

kennen die Wirkung überhaupt nicht mehr an- Der Vor«?

des Mooibades im Gegensatz zum Wasserbade besteht indem

schlechten Wärmeleilungsvermögen des Moores und iu seiner

chemischen Zusammensetzung.

Das Moor ist erstens im Stande, seine ihm gegebene Wirme

noch nach einer V» Stunde in seinem Innern zu bewahren

zweite-ns kann das Moor in bedeutend höiieren Temperaturen

verabfolgt werden, weil seine Wärme vom Kranken merk

würdiger Weise als geringer empfunden wird: dagegen i?t

dass Wasserbad in einer V« Stunde um einige Grad gesunken

und ein Wasserbad von 36° R.=45" C. nicht zu vertragen,

doch Moor wohl. Die chemischen Bestandteile im Moor sind

wirksam als Hautreize, uud als recht starke, da Ekzeme.

Herpes Zoster beobachtet worden sind. Die im Moore vor

handenen Salze und Säuren machen das Moorbad zum cliem
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Hantreizbad. Der Moorwaehs legt »ich dem Körper als

Schutzdecke, fflr den entommenen Hauttalg beim Bade, an

nnd schützt so vor starker Abkühlung des Körpers nach dem

Bade. Man pflegt den Badenden nach dem Bade mit indiffe

rentem Spülwasser vom Moorbrei leicht abzuwaschen und mit

Vorsicht abzutupfen.

Der subjektive und objektive Befund beim im Moor baden

den Patienten lässt sich folgendermassen zusammenfassen.

Angenommen ein Moorbad von mittlerer Temperatur von

30« R.=37,5° C Es tritt zunächst beim Badenden da9 Gefühl

von allgemeiner Wärme auf, die Athmuug nimmt zu, eine

Beschleunigung des Herzschlages tritt ein und vorübergehende

Kongestionen treten auf. Schon bei dieser mittelhohen Tem

peratur haben die Beobachtungen von Pell n e r , S tift -

ler.Kisch, Helmkampff und mir ergeben, dass eine

Steigung von 8—20 Pulsschlägen eintreten kann, während

die Atmung um 2—6 Atemzüge vermehrt wird. Der Puls

ist gespannt und hart, die Atmung tief und ergiebig. Diese

vermehrte Herzaktion und Atmuug lässt bei längerem Bade

allmählich nach, um dann in die sonst normalen Grenzen zu

rückzukehren. Wie ist nun eine solche vermehrte Herzaktion

und Atmung beim Moorbade zu erklären?

Wer Gelegenheit gehabt hat im Moor badende Patienten in

den verschiedenen Zeitpunkten von den ersten 5 Minuten an

bis zu einer Vi Stunde zu beobachten, wird die Erfahrung

gemacht haben, dass in den ersten Minuten die Hantober

fläche des Badenden blass, d. h. blutleer ist. Diese Blutleere

in der ganzen Hantoberflache, mit Ausnahme des Gesichtes,

ist durch die direckte Heizung der gefässverengenden peri

pheren Nerven bedingt. Die Beizung geschieht in zweierlei

Art: erstens als thermischer kürzerer, zweitens als chemischer

längerer und hier tritt wiederum die schon früher erwähnte

chemische Wichtigkeit der Mineralquellen zu Tage. Bei dieser

Beizung der Hautoberfläche mit konsekutiver Blutleere der

selben, lässt sich die Blutleere der Haut durch kleine ange

legte Hautschnitte leicht beweisen, denn solche Hautschnitte

bluten sehr gering, desgleichen kleine oberflächlich liegende

Hautvenen. Die eiste Wirkung im Moorbade ist die Blutleere

der Haut. Die aus der Körperoberfläche verdrängte Blntmenge,

strömt einerseits dem Innern, d. h. den inneren Organen zu,

anderseits kann die Blutwelle resp. das Herz, die bestehenden

Widerstände, die durch die anhaltende Beizung der chemi

schen Bestandteile im Moor auf die Körperoberfläche resp.

die peripheren Nerven und schliesslich Gefässe einwir

ken nebst dem Drucke des Moores nicht gleich überwinden,

nnd so muss es vorübergehend zu einer Blutüberfüllung des

Herzens und der Lungen, kurz zu einer Stauung im kleinen

Blutkreislauf kommen, die sich beim Badenden subjektiv in leich

ter Beklemmung, Beängstigungen, Konjestionen nach dem Kopf

kund giebt. Bei der grösseren Spannung im arteriellem Gefäss-

systeiu ist es erklärlich, dass eine Lungentuberkulose, auch Leute

mit Neigungen zu Lungenblutungen ohne Nachweis von T. B..

sowie Arteriosklerotische, Fettherz, Herzklappenfehler, Insuf

fizienzen nicht in die Moorwanne gehören. Nach Beendigung

des Moorbades, beziehungsweise schon innerhalb der halbstün

digen Badezeit - mehr gegen Ende derselben — tritt eine

profu8se Schweissab8onderung ein, die stundenlang bei leicht

zu Schweissen neigendeu Patienten, bei Bettruhe in Decken

gehüllt, anhält.

Diese Schweissabsonderung ist bei Aufsaugungen von Ex

sudaten, Ausschwitzungen und dgl. von Wichtigkeit und

spielt bei der Chlorose eine Bolle. Man hat auch wiederholt

in überhautwarmen Bädern eine Zunahme der roten Blut

körperchen und des Bämoglobingehaltes nachgewiesen. Der

Stoffwechsel ist bei den Moorbädern wesentlich vermehrt,

dafür spricht die einfache Thaisache, dass Moorbadende bis zu

12 und mehr Pf. Körperabnahme zu verzeichnen haben, bei

etwa 20—30 Bädern, natürlich hängt eine solche Körperab

nahme von der Konstitntion des Kranken, der Dichtigkeit und

dem Wärmegrad der Moorwanne ab.

Vortragender machte noch aufmerksam, dass Moorbäder in

unterhantwarmen Temperaturen bei Hysterie, Neurasthenie

und funktionellen Neurosen stets gute Erfolge aufzuweisen

habeu. Der Vortrag wurde durch Demonstration von Moor

erde, Sphagnum palustre, Quellen-, Elster-, Glaubersalz und

Bildern ergänzt.

(Autoreferat).

Diskussion:

Hörschelmann. Welch' ein Unterschied in Betreff

der chemischen Eigenschaften besteht zwischen Schlamm und

Moor ?

Werbatus. Im Schlamm siud meist jodhaltige Verbin

dungen, im Moor Eisenoxydul resp. Eisenvitriol enthalten.

Kernig. Welche chemischen Stoffe sind im Fango ent

halten?

Werbatus. Fango ist ein Mineralschlamm.

K r o u g. Der in Uberitalien gewonnene Fango ist ein an

mineralischen Bestandteilen sehr reichhaltiger Schlamm, wel

cher am ehesten noch dem Seeschlamm au die Seite gestellt

werden kann.

Hörschelmann. Werden in Bad Elster nicht auch

Moorbäder mit Massage kombiniert angewandt? In Finnland

ist die Massage mit Schlamm bestrichener Körperteile eine

sehr beliebte Behandlungsmethode.

Werbatus. Eine derartige Behandlung wird in Elster

nicht durchgeführt. Eine Massage im Moorbade könnte allen

falls auch nur bei kleinein Betriebe durchführbar sein, dürfte

aber bei den Pat. der grossen Schmerzhaftigkeit wegen wenig

Anklang linden. Das Moor eignet sich ausserdem der in ihm

enthaltenen festeren Bestandteile wegen, welche auch bei der

sorgfältigsten Bereitung nicht vollständig zu entfernen sind,

wenig zu einer Massagekur.

v. Sehr enck. Kittel übt keine allgemeine Massage,

sondern nimmt die einzelnen Gichtknotbn nach einer von

ihm ausgebildeten Knetmethode vor.

Wannach. Ich habe die chemische Methode der Massage

mit Schlamm in den verschiedensten Badeorten Finnlands

kennengelernt und kann nur bestätigen, dass selbst Pat. mit

altem Gelenkrheumatismus, welcher schon zu Kontrakturen

geführt halte, nach Verlauf einiger Wochen die Gebrauchs-

fähiakeit ihrer Glieder wiedererlangten. Es kann daher diese

Methode auch noch in denjenigen Fällen wirksam sein, in

welchen er schon zu nachweisbaren anatomischen Verände

rungen in den Gelenken gekommen ist.

Direktor: A. W. Kernig.

Sekretär: Dobbert.

Nachrichten von Kollegen aus dem Fernen Osten.

Einem weiteren nns zur Verfügung gestellten Brief von

Dr. ü. H o h 1 b e c k *) entnehmen wir folgendes:

Gundschulin, 11. September.

Fast anderthalb Monate habe ich nicht geschrieben, nicht

ein einziges Wort! Sogar mein Tagebuch habe ich tagelang

vernachlässigt. Aber in einer so bewegten Zeit, wie der Au

gust es bei uns war, liess es sich nicht anders einrichten und

Ihr inüsst nun teilweise etwas veraltete Nachrichten entge

gennehmen.

Ende Juli erhielten die Lazarete des Roten Kreuzes, wel

che in Ljaojang errichtet worden waren, den Befehl, alle ihre

Verwunleten und Kranken zu evakuieren und mit ihrem ge

samten Material nach Norden zn getan- Als südlichsten Punkt,

wo man sich wieder etablieren konnte, wurde Telin angege- 1

beu. -!o standen denn auch wir von Neuem vor der Aufgabe,

unser, mit vieler Mühe errichtetes Lazarett, das auf 120 Bet

ten eingerichtet war, abzubrechen und mit unseren unzähli

gen Habseligkeiten nordwärts zu ziehen. Nur anderthalb Mo

nate hatte die Tätigkeit des Lazarets in Ljaojang gedauert.

Wir hatten eigentlich darauf gerechnet, recht lange an diesem

Ort zu bleiben. Nach den Gefechten vor Haitschen und der

Expedition nach Osten (Anting) war auch unsere fliegende

Kolonne nach Ljaojang zurückgekehrt. Zuletzt war dieselbe

unter Walters Leitung südwestlich von Ausandsau tätig

gewesen. Am 27. Juli kam die Kolonne nach Ljaojang in ei

nem recht kläglichen Znstande, da Walter uud mehrere Sa

nitäre an Dysenterie erkrankt waren Die Kolonne hatte einen

Truppenteil, der eine forcierte Rekognoszierung zum Ljaho

hin machen sollte, begleitet und war unter anderem recht

heftig nnter's Feuer gekommen. Im flachen (lelände, das mit

Gaoljan bebaut war, stiess die Abteilung, ganz unerwartet

für beide Teile, anf japanische Artillerie und wurde auf eine

Entfernung von kaum fünfhundert Schritt gründlich mit

Schrapnell's traktiert. Wir hatten glücklicherweise nur wenig

Verwundete und zogen nun iu bester Ordnung zurück. Der arme

Walter und unser ältester Sanitär waren mit ihrer Darra-

störting recht schlimm dran und zu schwach, um vom Bahn

hof bis zum Lazarett zu gehen. Zur selben Zeit erkrankte

auch Boettcher am Typhus. Wo er sich denselben geholt,

ist schwer zn sagen, vielleicht beim Baden im schmutzigen

Taizeho. Nachdem am 31. Juli die letzten Verwundeten von

ans evakuiert und unser gesammtes Lazarettmaterial, samt dem

zugehörigen Personal nach Norden abgereist war, blieb nur

der für einen grossen Verbandpunkt bestimmte Teil nach.

Boettcher und der gleichfalls typhnskranke stnd. Fo-

welin, der uns vom abziehenden Evangelischen Feldlazarett

zur Pflege übergeben war, blieben noch einige Tage bei uns

zurück und wurden mit aufopfernder Hingebung von zweien

unserer Schwestern gepflegt.

Da immer wieder die Notwendigkeit der Evakuation der

Kranken aus Ljaojan betont wurde und Boettcher sehn

lichst weg und in's Livländische Lazarett wollte, so wurden

beide Kranken unter Guido Walter 's uud seiner Schwe

ster Begleitung nach Eho abgeschickt. Sie kamen aber nicht bis

•) cfr. Nr. Nr. 28, 29, 33, 40.
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zum Ort ihrer Bestimmung:, da starke Regengüsse die Bahn

körper zerstört hatten und sie zwangen in Imanpo im Laza

rett der Roshdestwenski-Kolonne zu bleiben. Der arme Bött

cher ist dnrtselbst gestorben, obgleich alles geschehen war,

was Aerzte und Pflegepersonal znr Erhaltung; des Lebens zu

leisten im Stande waren. Mit militärischen Ehren ist er zu

Grabe getragen worden

Die ersten zwei Wochen des Augusts brachten uns in

Ljaojang viel Regen. Wir sassen in Zelten und verwünschten

die Regenperiode, von der man genau genommen nicht wusste,

ob sie bereits gewesen oder erst anfing. Die bekannten «älte

sten Leute'» schüttelten wiedermal den Kopf über die heurigen

Witterungsverhältnisse. Lie Wege waren so schlecht gewor

den, dass man per Wagen eigentlich aus Ljaojang nicht her

aus konnte. Unser Detachemenr. bestehend ans zwei Aerzten,

vier Studenten und vier Schwestern, sollte unter Prof.

Z o e g e 's Leitung- wieder nach dem Süden gehen und bei

Ansandsan einen Verbaudpunkt eröffnen. Dazu kam es aber

nicht, da wir die Order erhielten, in Ljaojang zu bleiben und

die Ereignisse abzuwarten. Was die Kriegslage anbelangt,

so wnssten wir nicht recht, woran wir waren. Man erwartete

anfangs ein grösseres Gefecht in der Gegend, darauf liiess es

aber, die Japaner seien, allem Anschein nach, zurückgegangen

und beschäftigten sich zur Zeit ausschliesslich mit Port-Arthur.

Andere Nachrichten lauteten dahin, die Japaner zögen den

Ljaohe hinauf, um unseren rechten Flügel zu umgehen, gleich

zeitig werde eine Schwenkung von Osten auf Mukden und Telin

von ihnen in's Werk gesetzt. Die Annäherung der Japaner

merkte man an verschiedenen Anzeichen. Alle Preise stiegen.

Fourage konnte nur mit grosser Not und Mühe beschafft wer

den. Die chinesischen Händler wnrden in ilnen Forderungen

immer frecher. Bei unserem Nachbar, dem Etappen-Komman

danten, wurden täglich Chinesen eingebracht, die angeblich

den Japanern Spionagedienste geleistet. Die armen Keile

winden in einem Raum untergebracht, der au den Riesensaal

anstiess, der uns als Hauptkrankenraum gedient hatte und

harrten dort, wie die Häringe zusammengepfercht, ihres Schick

sals. Im Fall eines Kampfes bei Ljaojang sollten drei grosse

Verbandpunkte vom Boten Kreuz errichtet werden. Eines der

selben fiel auf unser Teil. Wir behielten zu diesem Zweck

dasselbe Lokal, welches wir als Lazaret benutzt hatten und

neben dem wir ein Zeltlager für das Personal aufgeschla

gen hatten.

Die Kaserne, welche wir bewohnten, gehörte zu einem gros

sen Häuserkomplex der Grenzwache, der wahrend des Krieges

als Etappenpnnkt diente. Die Gebäude lagen c. 150 Schritt

von dem Bahnkörper entfernt, zwischen diesem und der alten

Lehmvorstadtmauer von Ljaojang (die Stadt selbst ist von

einer grossen, gut erhaltenen Backsteinmatier umgeben), die

uns während der Kämpfe am 17., 18. u. 19. als vorzüglicher

Aussichtspunkt diente. Der Liebenswürdigkeit des Generals

Baron Uex küll hatten wir es zu verlauken, dass uns spä

ter noch Räumlichkeiten auf der Etappe znr Disposition ge

stellt worden, so dass wir bis 400 Verwundete bequem pla

cieren konnten. Ffir's Erste gab es aber noch gatkeine Ver

wundeten bei uns und wir waren noch mit der Herrichtung

des Lokals beschäftigt.

Unsere ärztliche Tätigkeit beschränkte sich in dieser Zeit

periode auf einige ambulatorische Behandlungen und ein paar

medizinische Gastreisen zu einem sechs Werst weit von Ljao

jang kampierenden Artilleriepark, wo es sehr viel interne

Patienten und keinen Arzt gab Den 11. August erhielt

Prof. Zoege die telegraphische Nachricht aus linanpo, dass

es B o e t c Ii e r schlecht gehe und beschloss daraufhin nach

Norden zu reisen, da er ausserdem noch in Oharbin geschäft

lich zu tun hatte. Mich beauftragte er mit der weiteren Or

ganisation des Verbandpuuktes.

«Die Japaner scheinen zu sehr mit Port-Arthur beschäftigt,

um hier energisch anz igreifen» schrieb ich am 10 Aug. in

mein Tagebuch und am Abend des 13. Aue. erhielt ich vom

Generalbevollmächtigten des Roten Kreuzes die Order so

rasch als möglich ein Lazaret für 120 einzurichten, da der

Vormarsch des Feindes auf Ljaojang begonuen. Am Nachmit

tag des 14. Aug. waren wir mit unserer Arbeit fertig und

zum Empfang der Verwundeten bereit. Unseie fliegende Ko

lonne rückte unter stud. Reyher'a Führung nach Siao-

linzi aus. Ich blieb mit Dr. Grekow nnd 2 Studenten

(Burdenko nnd Hahn) zurück. Den vierten Studenten

hatte Prof. Zoege vor seiner Abreise nach Norden geschickt,

um verschiedene notwendige Sachen aus unserem, unterdessen

in Gundschuliu eröffneten, Lazarett zu holen. Wir erwarteten

ihn nun sehnsüchtig, da man sich zu einem grossen Kampf

lüsten niusste. Deu 14. Aug. hörte man von Ljaojang aus den

ganzen Tag hindurch Kanoneudauer, jedoch aus ziemlich wei

ter Entfernung, c. 18 Werst. Auch am 15. Aug. war ein uu-

aufhörlicher Geschützkampf, namentlich im Süd-Osten zn

hören.

Am Vormittag dieses Tages erhielten wir unseren ersten

Verwundeteiitransport und halten den Tag über Arbeit in

Fülle. Gegen Abend brachten um noch Dr. Kaegeler and

st mi Schultz vom Evang. Feldlazaret einen Transport von

Schwerverwundeten. meistenteils Schrapnellverletznngen. Die

«Evangelisten», wie sie hier durchweg genannt werden, wa

ren bereits am Abend des 13. Aug. bei strömendem Hegen

nnd unsagbarem Schmutz mit ihren Wagen nach Süden ge

zogen, um Verwundete zu holen. Die aufgeweichten \Ve;e

erschwerten en orm den Transport, Uber den ich in einem

früheren Brief detaillierter geschrieben habe. Die Verwunde

ten und die aus der Gefechtslinie kommenden Aerzte berich

teten, dass unsere Sache gut stehe, gleichzeitig erzählten sie

aber, dass sich die Truppen auf die Ljaojaner Position zu

rückzögen. Unser Verbaudpuukt erhielt am 15. August eine

grosse Verstärkung durch die Ankunft von Dr. S c Ii i e in a n n,

der von Norden kam. wo er, gleichfalls In Gun lscliulin, sein

Lazarett wieder eröffnet hatte. Wir beschlossen nun gemein

sam unseren Verbandplatz zu vergrö9<eru und gingeu am

nächsten Tage 16. August an die Ausführung dieses Planes.

Mit Hülfe vou Brettern, Strohmatten nnd Heusäcken war in

kurzer Zeit eine im Bau begriffene grosse Kaserne, die ganz

in unserer Nähe gelegen, zu einem passablen Raum zur Auf

nahme von Leicht verwundeten eingerichtet. Die schweren

Verletzungen sollten in der Lazaretkaserne und in Zelten neben

derselben untergebracht werden. In ganz Ljaojang herrschte

an diesem Tage fieberhatte Tätigkeit. Ueberall wnrden

Vorkehrungen zum Empfang grosser Transporte Verwundeter

getroffen Uns vis-a-vis etablierte sich ein Feldlazaret des

iioten Kreuzes. Circa 500 Schritt vou uns entfernt, auf der

anderen Seite des Bahnstranges, lag das Lazarett der George-

Gemeinschaft, welches jetzt gleichfalls als Verhandpunkt

funktionieren sollte Auf der Bahnstation Ljaojang I, die von

uns '/< Werst nach Süden lag, wurde ein grosser Militärver

bandplatz etabliert. In der Nähe des Bahnhofs, in dem sog.

«Garten am Fuss des Koreanischen Turms» sah man anch das

Rote Kreuz wehen- Im Lauf des Tages musste ich zur Stadt,

tun aus der Russisch-Chinesischen Bank Geld zu holen, welches

in diesen Tagen rascher denn je dahinschmolz. Die Bank liegt

in der Nähe des Osttors nnd so musste ich, von Westen

kommend, die ganze Stadt durchqueren. Man merkte den Chi

nesen überall die Aufregung an. Viele Händler hatten ihre

Läden geschlossen, eine Menge Polizei, die ich sonst nicht

bemerkt, mit scheusslichen Piken, — an denen zur Verzieh-

rung ein roter Lappen befestigt, — bewaffnet, war iu den

Strassen verteilt. Die chinesische Bank verzog am nächsten

Tage zeitweilig nach Telin, wie ein Anschlag an den Pfor

ten derselben es ankündigte. Mit dein neuen Geldvorrat in

den Salteltaschen kehrten wir heim und dachten nicht dran,

dass wir Ljaojang den letzten Besuch abgestattet.

Gegen Abend schickte Reyher einen Boten von den Posi

tionen, der ihm Verbandmaterial und Konserven biingen

sollte, da sein Vorrat bereits erschöpft war. Es hless, wir

hätten viele Verwundete, die schlechten Wege verzögerten aber

die Rückwärtsbeförderung derselben. Eine Feldgeschfitzbatte'

rie soll die Hälfte ihrer Geschütze auf der Strasse haben lie

gen lassen müssen, da keine Möglichkeit vorhanden, dieselben

ans dein Lehm zu ziehen. Am Abend erhieit ich Order, alle

unsere Verwundeten zn evakuieren. Von uns aus wurde die

Evakuation gewöhnlich von einer c. 300 Schritt nordwärts

gelegenen Plattform, bei welcher die Sauitätszüge anhielten,

besorgt. Während der Hauptschlachttage bei Ljaojang diente

zu diesem Zweck eine c. '/< Werst weiter gelegene VVoiclien-

8telle, die Ljaojang II genannt wurde. Die Verwundeteu

wurden dorthin getragen oder gefahren, wer einigermasseu

laufen konnte , musste sich per pedes toribewegen.

Wir hatten zufällig dieses Mal lauter schwere Patienten nnd

waren froh, als wir alle neben einander bei stockfinsterer

Nacht auf der Erdschü:tung, die als Plattform diente, hinge

stellt hatten. Es war c. zwölt Uhr Nachts als wir ankamen

und auf den in Aussicht gestellten Sauitätszug zu warten

anfingen. Auf der Plattform waren mehrere Hundert Ver

wundeter und Kranker placiert. Es wurde arg kalt. Anfangs

unterhielt man sich mit den Kollegen der anderen Lazarette

Mein Freund Dawydow evakuierte auch seine Patienten,

danu nickte ich am Fussende einer Tragbahre, auf der einer

unserer Krankeu lag, ein, wurde aber bald vom Stöhnen und

Aechzen der Verwundeten geweckt. Unser übriges Personal

hatte ich, mit Ausnahme einiger Sanitäre, nach Hause ge

schickt, damit sie sich ausschlafen könnten für die kommen

den Tage. Ich fing sie zu beneiden an. Der Oberbevollraäch-

ligte des Rnten Krenzes, der gleichfalls die ganze Nacht auf

der Plattform wachte, donnerte einige Untermilitärs, die sich

beim Tragen der Verwundeten gedrückt hatten, herunter, das

munterte uns etwas auf. Schliesslich beschlossen wir mit Da

wydow uns anf dem feuchten Erdboden hinzulegen nnd

weiter zu wachen. Es wurde bereits hell als der langersehnte

Zug, der wegen Ueberfüllung der Stationen aufgehalten wor

den war, ankam und unsere Verwundeten aufuahm. Wir wa

ren noch bei der Arbeit des Verladens als um halb sechs Uhr

Morgens der Kanonendonner begann. Das klang aber anders

als die Tage vorher. Die Schlachtlinie hatte sich uns stellen
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Weise bis auf vier Werst genähert .Als ich nni sechs zu un

serem Verbandplatz zurückkehrte, halle der Kampf schon

gewaltige Dimensionen angenommen, Dp Lehmmnner hinter

unserer Kaserne wimmelte schon von Neugierigen. Der An

blick, den man von oben genoss, war ein überaus gewalti

ger. Zu Füssen die Chinesenstadt mit der imposanten Mauer,

südwestlich von derselben der alte Koreanische Turm, in des

sen Umgebung die Bahnstation und das sog. russische Vier

tel lag. Südöstlich der Flusslauf des Tanzehe, weiterhin die

Bergkette, die uns als Position diente und die nach Südwe

sten verlief um nach Westen hin in flaches Land, welches

mit Gaoljan bebaut war, überzugehen. In südwestlicher Rich

tung, nicht weit vom Bahngeleise, ragte ein einzelner Berg

kegel, näher zur Stadt hin, hervor. Dieser diente am 17. und

18. als Haoptaussichtsponkt und um denselben tobte am 18.

und 19. der erste Kampf. Mit blossem Auge konnte man viele

unserer Batterien sehen und ihre Tätigkeit beobachten. Man

8ah wie die Japaner mit ihren Geschossen unsere Batterien

suchten und nicht fanden, wie andere zum Schweigen ge

bracht wurden und an deren Stelle immer wieder neue auf

fuhren. Das Gedonner und Getöse übertiaf Alles, was ich

dazumal gesehen und gehört. Das Gefecht dauerte mit glei

cher Intensivität den ganzen Tag lang, ohne, für Minuten

wenigstens abzuflauen. Die Veiwundeten kamen zu uns an

diesem Tage in kleinen Schüben, so dass wir mit der Arbeit

immer gut fertig werden konnten. Hinz Ljanjai.g war voll

von Reservetruppen. Immer wieder mai schierten neue

Kolonnen ab. Bei uns wechselte der Empfang der Ver

wundeten mit der Evakuierung derselben mit den Sa-

nitätszügeu. Gegen Abend schien es als ob die Eibitte-

rung der Kämpfenden zunehme, man hörte ein ununter

brochenes Geroll und garnichts mehr von einzelnen Schüssen.

Es hiess die Japaner wollten partout am 18. Liaojan ge

nommen haben, da es der Geburtstag des Mikado sei. Unter

dessen Winden in unsere unmittelbaren Nachbai schaft zwei

chinesische Spione gehäns-'. Der Gehilfe des Etappen-Kom

mandanten, der die Hinrichtung leitete, iiatte uns freundlichst

eingeladen derselben beizuwohnen. Vou uns sagten die mei

sten dankend ab. Den Sanitären hatte ich verboten hinzuge

hen. Einige Schaulustige hatten sich abei doch eingefunden

und erzählten später Schandergeschichten von der Unge-

wandthelt der chinesischen Henkersknechte. Mord und Tod

überall! Wir hofften, dass mit der hereinbrechenden Dunkel

heit der Kampf aufhören werde, aber die Batterien arbeiteten

die ganze Nacht hindurch. Ausserdem hörte man in der Nacht

unaufhörliches Gewehrfeuer. Wir hatten bis c. 3 Uhr Mor

gens zu" tun und konnten dann recht schön schlafen, trotz

des Geknatters. Am nächsten Morgen (18. Aug.) herrschte

bei uns eine voizügliche Stimmung als wir von der Lehm-

mauer aus konstatierten, dass alle unseie Batterien auf den al

ten Plätzen waren und munter di auf losarbeiteten. Allge

mein hiess es unsere Sache stände gut, die Japaner seien

überall zurückgeschlagen worden, unsere Verluste seien aber

leider nicht gering.

Mit derselben Wucht wie gestern wurde der Kampf weiter

geführt. Man fing fast an sich an das unheimliche Geräusch

zu gewöhnen und fragte sich nur dazwischen, ob es wirklich

lange so fortdauern könne. Ab und zu fing jetzt auch unser

schweres Belagerungsgeschütz zu sprechen an. Das war ein

Ton, der durch Mark und Bein ging, dabei aber etwas sehr

Erfrischendes an sich hatte. Untinteibiochene Gewehrsalven

vermischten sich mit dem Geschützdonner. Von der Mauer

aus sah man im Südwesten einen unserer FeBselballon's

steigen, «nyawpt nycTHJiH» sagten die Soldaten und freuten

sich über die pfiffige Erfindung. Die Japaner schienen aber

die Sache weniger zu goutieren, denn bald umringte den Bal

lon ein Kranz von Shrapnellwölkchen und zwang ihn her

unter zu gehen, verhinderte ihn aber nicht einige hundert

Schritt weiter wieder in die Höhe zu steigen. Den ganzen

Tag und die folgende Nacht hindurch kamen Transporte

Verwundeter. Das gesammte Personal arbeitete, ohne abge

löst zn werden. Und so ging es bei uns auf der Etappe, in

der Georgs-Gemeinschaft und auf dem Bahnhof. Während der

Nacht nahm die Zahl der ankommenden Verwundeten zu.

Alle Verbandplätze waren überfüllt. Es wurde wiedermal

Nacht, der Kampf wollte aber kein Ende nehmen. Die furcht

baren Gewehrsalven kündigten nur die immer wieder erneu

erten Attaquen der Japaner an. Die Nacht verging in rast

loser Arbeit. . . . Alle Bäume waren überfüllt von Verwunde

ten, die auch draussen auf Tragbahren und zwischen den

Zelten lagen. Um Mitternacht kam Rey h er mit unserer

fliegenden Kolonne zurück und brachte nur die Nachricht,

dass eich unsere Truppen auf die Linie der inneren Forts

zurückzögen. Zum Morgen hin nahm das Kampfgetöse ab,

aber unaufhörlich rasselten die Wagen mit den Verwundeten

längs den Wegen zu den Verbandpunkten. Beim Morgen

grauen erschien ein Ordonanz-Otfizier des Generals S t a c k e 1 -

berg, gleichfalls ein Stackelberg, nnd brachte uns

einen Transport Verwundeter, den er «ufällig in der Dunkel-

' heit hfrnmirrend in der Stadt gefunden. S ta c kclberg

bestätigte die Nachricht vom Hückz g auf die Linie der

Forts. Der Morgen fand uns bei derselben Arbeit, die wil

den vorhergehenden Tag geleistet. Es war alles dasselbe, nur

der Geschützdonner hatte nachgelassen. Man sprach davon,

dass ein erneuerter Angriff des Feindes eventuell erst nach

i Tagen zu erwarten sei. Wir hatten eiue Menge Schwerver

wundeter. Das furchtbare Artilleriefeuer und die vielen Nah

kämpfe hatten unzählige Opfer gefordert. Im grossen Lazarett

raum war ein Wimmern, Aechzen, Stöhnen und Winseln zum

Erbarmen. Sehr viele starben: «Tai«, <rro noKOHHHKOB'b ne-

Kyjra KJiacTb, Bauie BncoKopoflie» meldete ein Sanitär. Unsere

grosse aus Strohmutten aufgebaute Leichenkamiuer war

j überfüllt.

Unter den Verwundeten waren auch mehrere Japaner,

sechs Gemeine und ein Offizier. Letzteier, ein schwerer

Bauchschuss, starb furchtbar schwer. Er wollte uns irgend

was mitteilen, wir konnten uns aber auf keine Weise mit

ihm verständigen. Einen Luugensohuss fand ich todt. am

Fenster sitzend. Einer unserer Sanitäre hatte ihn mehrfach

aufgefordert sich hinzulegen nnd war dann zu mir gekom

men, da ihm der Mann in seiner Ruhe unheimlich erschienen

war, er hatte stundenlang a'if seinem Platz gesessen.

Die unerwaitete Stille am Vormittag des 19. Aug. wurde

gegen zwölf durch die ersten Kanonenschüsse unterbrochen.

Die Japaner fingen Liau.jau zu beschossen an. Binnen kurzem

tobte der Kampf wie an den vorhergehenden Tagen, nun

aber in unserer unmittelbaren Nähe. Als Zielpunkt diente

dem Feinde der Bahnhof und die längs dem Balingeleise ge

legeneu Gebäude. In aller Eile wurde das Stationstenain ge

räumt. Der Miliiärverbandplatz war nach Liaojan JI verlegt

worden, hierselbst hatten sich auch mehrere Lazarette des

Roten Kreuzes etabliert. Wir sassen hinter unserer Lehm

mauer einigermassen geboigen, d. Ii. eigentlich im Sinne des

Vogels StraUBS. Die Geschosse kamen aber immer näher und

zwar allmählig auch die grossen Belagerungsgeschosse. In

der Nähe unseres Pferde-Hofes prasselten schon die Schrap

nells herunter. Die Kanonade regte besonders die unglück-

! liehen Verwundeten, von denen sich die meisten nicht fort-

• bewegen konnten, auf. Gegen vierhundert Mann mussten von

uns zum Evakuationspuiikl (Liaojan II) getragen werden und

Träger waren kaum vorhanden, da die Etappe, von wo wir

sonst die temporären Arbeiter erhielten, leer war. . . . Glück-

j lieber Weise kamen uns in dieser Verlegenheit Baron U e x-

küll und General Maximowitsch zu Hille, die uns

Soldaten, welche in der Reserve standen, als Träger ver

schallten, so dass wir recht rasch nnsare Verwundeten nach

Liaojan II expedieren konnten. Die Bäume wurden für neue

Transporte gesäubert. Auf der giossen Fahnenstange der

Etappe, die bereits aufgehoben worden war, hissten wir die

Fahne des Roten Kreuz, um den Japanern anzudeuten sie

sollten besser zielen und uns in Ruhe lassen. Doch was kann

man bei den Entfernungen und dem Feuer, Qualm und Staub

überhaupt sehen! Wir waren mit Dr. S c h i e m a n n dabei,

noch einige freigewordene Gebäude als Uuterkunftsräarae für

Verwundete herzurichten, als gegen 5 Uhr Nachmittags

General T i e p o w angeritten kam und uns einigermassen

verwundert fragte, was wir denn eigentlich hier noch mach

ten und ob wir seinen Befehl abzumarschieren nicht erhalten

hätten? Auf diese Ui der hin fingen wir nun an unsere Sa

chen zusammen zu kramen, gleichzeitig wurde evakuiert und

die neu ankommenden Verwundeten mussten versorgt wer

den. Unsere (liegende Kolonne sollte mit Key her und

Hahn in Liaojan zurückbleiben; die chinesischen Karren

und die Reservepferde mussten mit dem Train nach Norden

ziehen. Alles übrige Material, Zelte u. 8. w. wurde mit vieler

Mühe nach Liaojan II gebracht, um in einen Waggon geladen

zu werden. Unser Gepäck war um vieles leichter geworden, da

wir Wäsche u. 8. w. den Verwundeten mitgegeben. Die Schwer

verwundeten wurden auf Heusäcken und Decken in die

Waarenwaggohs gelegt. Die Dunkelheit überraschte uns beim

Unizug. Alles strömte nach Liaojan II. Uuser Weg ging an

der GeorgB-Gemeinscbaft vorbei, die auch mitten im Aufbruch

begriffen war. Auf der Plattform bei derselben platzte eine

Granate und riss eiuem unglücklichen Verwundeten den Fuss

ab. Die Japaner fingen mit Belageiungsgeschülz an zu

schiessen. Die Geschosse fielen links und rechts vom Bahn

damm. Iu der Nähe der Station sah man ein grosses Flam

men n eer und hinter demselben donnerten die Geschütze und

rollten die Gewelirsalven die ganze Naclit hindurch. Die

Stimmung auf der Plattform Liaojan II war eiue erdrük-

kende. Hunderte von Verwundeten lagen in Zelten, auch

unter freiem Himmel, in Erwartung der Sanitätszüge und in

beständiger, wenn auch unbegründeter Angst zurückgelassen

zu werden. Alle Feuer waren gelöscht worden, eine undurch-

i di ingliche Dunkelheit herrschte über allem und dazu das

entsetzliche (<etöse des Kampfes. Die Japaner sollen unzäh

lige Attaquen gemacht haben, die von unseren Truppen mit

| enormem Mute zurückgeschlagen worden Bind. Augenzeugen
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erzählten, data die Laufgräben nnd Wolfsgruben In der

Ebene vor Liaojan mit Leichen bis zu tu Rande gefällt wa*

ren. Erst am Morgen des 20 Aug. waren alle Verwimdeten

in den Zügen placiert nnd die Lazarette verladen. Unser näch

ster Bestimmungsort war der sog. J01. paaitsjrt, elf Werst

von Liaojan entfernt; liier sollten vou neuem Verbandpun''te

eingerichtet werden. Man beeilte Bich auf den paaitajn» zu

kommen, da zwischen ihm und Liaojan, sechs Werst von ihm

entfernt, eine grosse Eisenbahubrücke über den Taizelio

führt und die Befürchtung vorlag, die Japaner würden alles

dran setzen, um diese Brücke, neben welcher noch eine Pon

tonbrücke eriichtet war, zu zerstören

Vermischtes.

— Das beständige Mitglied V. Klasse des technischen Ko

mitee der Hauptimendantur- Verwaltung und Arzt der Ver

waltung des Aniisclikow Palais, Ehienleibmedikus wiikl.

Staatsrat Dr. Karejew, ist zum beratenden Mit

glied e des mililär - medizinischen gelehrten

Komitee ernannt worden, unter Belassung in seinen bis

herigen Aemiern.

— Der Divisionsarzt der 10. Kavallerie-Division Dr. W a -

shejewski ist krankheitshalber verabschiedet worden,

unter gleichzeitiger B e fö r d e r u n g zum Wirklichen

Staatsrat

— Unter dem Protektorat Ihrer Majestät der Kaiserin

Alexandra Feodorowna wird in item soeben im Bau

vollendeten Gebäude des Sanatoriums für kranke Kinder in

Zarskoje Sselo ein temporares Lazarett für 25 Offiziere

und 42 Umermilitärs eingerichtet. Zum ärztlichen Leiter die

ses Lazaretts ist der bekannte Chirurg, Staatsrat Dr. Dom-

b r o w s k i, berufen worden.

— Die Gesellschaft der im Dienste der Mos

kauer Kommunal Verwaltung steh enden Aerzte

hat zu ihiem Piäsidenten — Dr. N. Bashenow, zum

Vizepräsidenten — Dr. A. P e t r o w s k i. zn Sekretären —

die DDr. J. Tschulkow und A. Lapschin, zu Kassie

rern — die DDr. W. S s a m g i n und k . R e m e s o w und

zum Bibliothekar Dr. S. Tschernyschow gewählt.

— Auf Veifügung des Miuisters des Innern ist der frühere

Obeiarzt des Sewastopoler StadthoBpitala Dr. Sergius

Nikonow aus der Polizeiaufsicht entlassen. Dr. N. war

nämlich ant 5 Jahre in das Gouvernement Archangelsk ver

bannt woiden, weil er als Oberarzt des Sewastopoler Stadt

kraukenhauses einen Kollektivprotest der Aerzte dieses

Krankenhauses unterschrieben hatte, der sich gegen die Er

nennung eines Inspektors des Krankenhauses ohne Einwilli

gung der Verwaltung desselben richtete.

— Zum P r ä s e 8 der biologischen Sektion der

Bussischen Gesellschaft zur Wahrung der

Volksgesundheit ist Prof. Dr. A. Danilewski wie

dergewählt und zum Sekretär der Sektion ist Dr.

E. London gewählt worden.

— Verllehen für Auszeichnung im Kriege

mit Japan: dem Obeiaizt der Heilanstalten der Gesell

schaft des Boten Kreuzes id der Mandschurischen Armee,

Arzt tür Abkommandieruugeu 7. Kategorie beim klinischeu

Miiitärhospital, Kollegieurat Dr. B o i k i u — der Wladi

mir-Orden IV. Klasse mit Schwertern; dem älte

ren Arzt des 1. Miliiär-Sanitätsiiansports, Dr. Boris Frey

— der St. Annen-Orden Iii. Klasse mit Schwer

tern; den jüngeren Aerzten: des Divisiouslazaretis der t).

nstsibir. Schützen Division, Dr. baiou Ewald v. d e r O s t e n-

Sacken und der 11. Floiteuequipage, Dr. Stein — der

St. Stau isla n B-Orden Iii. Klasse mit Schwer

tern.

— V erstorben: 1) Am 15. Oktober zu'Tukkum (Kur

land) der Senior der Aerzte dir Ostseeproviuzen Dr. Hein

rich K a t te r f e 1 d nach langem Leiden im 86. Lebensjahre.

Der Hingeschiedene, welcher seine äizlliche Tätigkeit vor

58 Jahren begann, hat lauge Zeit uls Arzt in Scniock ge-

witkt. 2) In St. Peteisbuig am 21. Oktober der Prosektor tür

gerichtliche Medizin an der uiilitär-iuediziulschen Akademie

Dr. Alexei Dawydow am Herzschlage im Alter von 53

Jahren, Nach Absolvierung der Studien au der medico-chi-

rurgischen Akademie i. J. 1877, war D. Militärarzt im Kau

kasus, wuide aber bereits im darauffolgenden Jahie behufs

weiteier wissenschaftlicher Vervollkommnung der niilitär-me-

dizinischen Akademie zukommandiei t. Nach Eilangung der

Doktorwürde i. J. 1891. fungierte er als, städtischer Gerichts-

arxt in Nowotscherkask, von wo er als Professor für gericht

liche Medizin an die milit.-med. Akademie berufen wurde,

welbhe Stellung er bis zu seinem Lebensende inue hatte.

3) In Warschan der frühere Konsul lau i am dortigen Ujas-

dowhospital, Dr. Joseph Monkiewicz. im 7a. Lebeus- I

jahre. Dje Venia pfacticandl hatte der Verstorbene vor 50

Jähren erlangt. 4) Auf dem Kriegsschauplatze im Fernen

Dsten (bei Mukden) der aus Kasan einberufene Arzt Dr.

Beer man n am Abdominaltyphus. 5) In Jelez der Land

schaftsarzt Johann Rostowzew im 50. Lebensjahre

»»ch 22-jähriger ärztlicher Tätigkeit. 6) In Lyon der Profes

sor und Direktor der Klinik für Syphilis und Hautkrankhei

ten Dr. G a 1 1 1 e t o n im Alter von 75 Jahren. Der Verator

beoe bekleidete mehr als zwei Dezennien hindurch auch den

Posten des Maires von Lyon.

— Unter den 47 russischen Kriegsgefangenen

in Japan, welche am 10. Oktober auf rreien Fum ge

setzt worden sind und nach Russland zurückkehren, befin

den sich uach dem im «Kuss. lnwalid» veröffentlichten Ver

zeichnis die Aerzte: Cäsar Schwezow, Nikolai

Ssoluch a, Stephan Popowitsch und Paul Bysch-

k o w, der Apotheker Andreas Jerschowitscb, sowie

29 Sanitäre.

— Die Einbernfung8order haben neuerdings erhalten die

Aerzte JohuTiemer und Christian Goldmann in

Riga, sowie Dr. Rudolf v. Grot. Arzt am KoUegium der

allgemeinen Fürsorge in Mitau.

— Wie eiu auf den Kriegsschauplatz einberufener Reserve

arzt im «Kig. Tageblatt» v. 24. Oktober mitteilt, sind auf

dem Sammelpunkte Witebsk 19 Aerzte eingetroffen, von de

nen 9 Juden, 6 Lutheraner, 3 Katholiken uud 1 gl iechischer

Konfession sind. Ausserden Regimentsärzteu gehen diese von

Witebsk aus auf den Kriegsschauplatz als Aerzte des Divisi-

onshoBpitals uud zweier Feldhospitäler, deren jedes einen

Oberarzt, einen klieren Ordinator und 3 jüngere Ordinatoreu

zu seinem Bestände zählt.

— Vom Kriegsdienst definitiv befreit sind,

den Rigaer Blättern zufolge, die DDr. K u d o 1 f v Holst,

Frnmuold Treu, Heinrich Bosse. Th. Buchard

und A. H e 1 in b o 1 d t.

— Dr. Alexander Paldrock hat sich als Privat-

dozent in der medizinischen Fakultät der Universität Jur-

jew t Dorp, in habilitiert uud bereits am 20. Oktober

seine Antrittsvorlesung, iu welcher er über die Herkunft der

Syphilis sprach, gehalten. Dr. P. ist ein ehemaliger Jünger

der genannteu Uuiversität, an welcher er i. J. 1895 die Venia

practicandi erlangte.

— Zum Nachfolger des uach Wieu berufenen Prof. Dr.

Hans Meyer auf dem Lehrstuhl der Pharmako

logie an der Universität Marburg ist der Privat-

dozeut der Leipziger Universität Dr. W. Straub berufen

worden.

— Der Honorarprofesser der Berliner Universität Dr. G o-

stav Fr it sc Ii, Vorstand der mikroskopisch-biologischen

Abteilung des Physiologischen Instituts, hat eine For

schungsreise um die Welt angetreten und in

folgedessen seine akademische Tätigkeit ausge

setzt.

— Wir geben nachstehend aus einem in der «Nordl. Zur

veröffentlichten Brief (d. Mukden. 21. Sept.) des Professors

Dr. Zoege v. Manteuffel einige interessante Mitteilun

gen über die Wunden, die der Krieg schlägt, wie

der: «Die anfängliche Ansicht, dass alle Verwundungen so

haimlos verlaufen, muss doch recht erheblich zurückgestellt

werden. Ja, wenn man sie immer ruhig liegen lassen könnte

— die LungenscbUsse, die Schüsse durch Kopf und Bauch.

Aber nun werden die dürftig verbundenen ivranken evakuiert

und herumgeschleppt und da kommen dann verschiedene

Komplikationen zum Vorschein: sie fangen spät noch au zn

fiebern und viele müssen operiert werden. Wo die aufängliche

Pflege gut war, heilen sie auch gut ans; aber wo war sie gut?».

«Sehr böse waren die Veiletzungen nach der Schlacht bei

Ljaojang, was wesentlich darauf zurückzuführen ist, dass sehr

viele Schrapnellverletzungeu vorkamen (wir verschossen

104,000, die Japaner 153,000!) — Im allgemeinen stellt sich die

Sache jetzt so: Schädelschüsse muss man operieren, sobald

sie zersplittert oder überhaupt mehr tangential sind: Blntge-

fassverletzungen muss mau operieren; Verletzungen der

Sil im- muss man operieren. Alles Andere kann man auf spater

verschieben. Amputatiouen sind im Anfang nur bei Granat-

verletzuugen und In Ausnahmefällen nötig (Querschläger etc.).

Sonst soll man gut verbinden und nicht anrühren. Sehr inte

ressant war eine grosse Reihe von Gefässverletzungen die am

Anfang garnicht bluteten. Später gab's Nachblutungen. Aneu

rysmen etc. Die Schädelschüsse verlaufen meist gut nach der

Operation. Ein Elend siud die Rückemuarksschüsse».

— In Nr. 40 des «Russki Wratsch» wird uachstehende Ent

scheidung des Ehrengerichts in Sachen des Re

dakteurs des genanten Blattes Dr. S. W. W 1 a d i s 1 a w 1 e w

und des Dr. 0. B. Weinschenke r veröffentlicht: «Das

Ehrengericht beim St. Petersburger Verein zu gegenseitiger

Hülfe, im Bestände der Mitglieder I. P. Pawlow, W. N.

Ssirot inin und S. W. Schidlowski, ist, nach Prü

fung der Schriftstücke in dar vou Dr. W e i u s c h e n ker
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gegen Dr. Wladislawlew angestrengten Klage und An

hörung der Erklärung beider Parteien, zu folgendem Hchluss

gekommen: Dr. Weinschenke»' hat beim Verkauf seines

Heil- und Nährpräparats aus Milch einer unbedingt nicht zu

billigenden Handlungweise sich bedient (Anwendung für sein

Präparat einer entlehnten, schon in Gebrauch gekommenen

Bezeichnung und sogar eines ähnlichen Umschlages, in wel

chem das Konkurrenz- Piaparat «Sanatogen» der Firma

Bauer und Co. in den Handel gebracht war). In Anbetracht

dessen findet das Ehrengericht, dass Dr. W l a d i s 1 a w 1 e w

nur seine Pflicht als Bedaktenr einer ärztlichen Zeitung er

füllte, als er in seiner Zeitung durch Abdruck entsprechender

Auszüge aus einigen periodischen Schriften und Bemerkungen

dazu die Aufmerksamkeit auf eine solche mit dem Beruf eines

Arztes unvereinbare Handlungsweise des Dr. Weinschen

ker lenkte und sie verurteilte».

— Auf dem zu Anfang Oktober stattgehabten Kongress

französischer Chirurgen in Paris, an welchem

auf besondere Einladung auch die deutschen Professoren von

Bergmann und Sonnenburg (Berlin), C z e r n y (Heidel

berg) und Mikulicz (Breslau) teilnahmen, ist es zu lärmen

den Auttritten gekommen, als der bekannte Chirurg Dr. 1

Doyen berichtete, dass er ein H e i 1 s e r u m gegen den

Krebs gefunden habe, mit dein er von 242 Fällen 42 geheilt

nnd in 46 noch in Behandlung befindlichen Krebsfällen Bes- I

serung erzielt habe. Er suchte seinen Gegnern, unter denen {

sich besonders Dr. P o i r i e r gegen Doyens angebliche I

Entdeckung aussprach, dadurch entgegenzukommen, dass er

vorschlug, Mitglieder des Kongresses möchten das Krebssernm j

prüfen. Dieser Antrag wurde schliesslich angenommen. Der

Anlass zu dieser Demonstration liegt schon einige Zdt zurück.

Dr. Doyen hatte die krebskranke Frau des amerikanischen

Milliardärs Croker mit seinem Seruni behandelt und dafür ein

Honorar von 100,000 Franken gefordert und erhalten. Als

Frau Croker trotz der Behandlung starb, forderte ihr Gemahl !

das Geld zurück, das er aber dem Pasteurschen Institut zu- I

wenden will. In dein deswegen angestrengten Prozesse macht j

Doyen geltend, dass das Krebsserum, dessen er sich zur

Behandlung der Frau Croker bedient habe, seine wissenschaft

liche Erfindung sei, von ihm selbst nach eigener geheimer I

Formel hergestellt werde, und dass das immens hohe Hono- ]

rar, welches er mit dem Gatten der Patientin vereinbart habe,

zum Teil bestimmt sei, die kostspielige Herstellung und An- j

Wendung dieses Geheimmittels zu ermöglichen. Auch die Pa

riser Apotheker gerieten über diese Erklärung des Chirurgen

in Auflegung und wieser. nun anf das noch immer in Kraft 1

stehende Gesetz vom 21. Germinal des Bevolutionsjahres 1811

hin, welches folgende zwei Grundsätze aufstellt: 1) Niemand

darf ein Heilmittel verkaufen, der nicht in einer pharmazeu- i

tischen Schule die Prüfung bestanden hat; 2) Kein geprüfter

Apotheker darf ein Mittel verkaufen, dessen Formel geheim

gehalten wird. Entweder, sagen die Pariser Apotheker, ver- I

stösst Dr. Doyen gegen die erste oder gegen die zweite j

Vorschrift, entweder bereitet er das Mittel selbst zu, dann

macht er den Pharmazeuten illegale Konkurrenz, oder er

läBst es durch einen Apotheker zubereiten, dann ist das neue

Serum ein unerlaubtes Heilmittel, weil seine Formel geheim

gehalten wird. Nach französischer Art wird über Doyens

Verhalten in Enqueten und Zuschriften au die Zeitungen des

langen und breiten diskutiert- Man kann gespannt sein, wie

die Prüfung seines iSemms durch die Chirurgen ausfallen

wird.

— Medizinische Gedenkfeier. Am 17. Oktober

vollenden sich 1<H) Jahre, seit der Schöpfer der modernen

Chirurgie, Franz Schuh, der Begründer und erste Direk

tor der chirurgischen Klinik zu W i e n, in dem österreichi

schen Städtchen Scheibbs geboren wurde. Aus diesem

Anlass fand eine interne akademische Feier statt, bei welcher

der jetzige Vorstand dieser Klinik, Prof. Dr. Hohenegg,

in einer Ansprache auf die vorbildlichen Eigenschaften

S c h u h 's hinwies.

— Zu einem Denkmal für Prof. Niels Fingen

ist in Dänemark ein Aufruf an das dänische Volk

veröffentlicht worden, der gegen 1400 Unterschriften trägt,

an der Spitze die des Leiters der Finsenschen Lichtanstalt,

Etatsrats Wilh. Jörgensen, sämtlicher Minister und

Eeichstagsmitglieder. Es soll ausserdem ein Kapital be

schafft werden, das für wissenschaftliche und wohltätige

Zwecke im Sinne F i n s e'n s verwendet werden soll.

— Am 25. September ist in K i e 1 k o n d das erste

LeprosoriumfürdielnselOesel eingeweiht worden.

— Vor Kurzem erfolgte die Eröffnung der ersten

Lupushoil8tätte in Wien, die auf Anregung des

Prof. Dr. Ed. Lang errichtet ist. Die Regierung hat der

Anstalt für das Jahr 1904 eine Subvention von 6000 Kronen

(= 2400 Bbl.) bewilligt.

— Epidemiologisch es:Schar lach. In der Stadt

Riga sind in den letzten Monaten Massenerkrankun

gen an Scharlach vorgekommen. Nach den Berichten

der Stadtärzte sind im Monat August 201, im September 400

Scharlacherkrankungen konstatiert worden. Das Armit-

steadsche Kinderkrankenhaus, sowie das Stadtkrankenhaus

siud von solchen Patienten überfüllt. Die städtische Sanitäts

kommission hat eine Reihe Massnahmen gegen Ausbreitung

der Epidemie und Desinfektion der Wohnräume angeordnet.

Cholera. Im Trauskaspigebiet wurden vom 11.—18.

Oktober 10 Cholerafälle registriert. In Baku erkrankten

vom 12.—19. Oktober 14 Personen an der Cholera, in Ba-

1 a c h n y 7, in Jardshiwan 'Kreis Schemacha) 6, im

G o u v. E r i w a n 5 Personen. In Ssaratow wurde vom

4.— 19. Oktober 1 Cliolerafall konstatiert, während in den

Grenzen des Gouvernements 10 Fälle vorkamen. Im

Gouv. Astrachan erkrankten vom 13.—18. Oktober 12

Personen, von denen 6 starben. Im G o u v. S s a m a r a ist

die Zahl der Choleraerkraukungen seit dem 11. Oktober ge

stiegen: vom 11.—15. Oktober erkrankten 75 Personen an der

Cholera, davon 63 im Kreise N i k o 1 a.j e w 8 k. In der

Stadt S samara selbst sind seit dem 11. Oktober keine

Nenerkrankungen vorgekommen.

Bf.

— Die Gesamtzahl der Kranken in den Civil-

hospitälern St. Petersburgs betrug am 16. Okt.

d. J. 9206 (216 mehr als in d. Vorw.), darunter 455 Typhus —

(1 wen.). 1041 Syphilis — (38 mehr), 404 Scharlach — (41 mehr),

143 Diphtherie — (23 mehr), 45 Masern — (8 mehr) und 19

Pockenkranke — (2 mehr als in der Vorw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 10. bis zum 16. Oktober 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1] nach Geschlecht und Alter:

Tm Gan7en- ° o<a-ojs^-o-BJ3Jsjajsja^

^ "«•-»•^t^l-»l->^H9HSl-5l-a £ g
s-.o<N>n©mcg©QQO©'«'-5S

W W So -1 >-i,-iOicOT)HiA .:Or~aoa£
». w. »a. - , , ! ! , | , ! f , a £

351 253 604 103 58 114 20 10 22 55 53 44 50 40 23 11 1

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth.O, Typh. abd. 17, Febris recurrens 0,Typhu8

ohne Bestimmung der Form 2, Pocken 3, Masern 13, Scharlach 26,

Diphtherie 26, Croup 0, Keuchhusten 4, Cronpöse Lungen

entzündung 8, Erysipelas 2, Grippe 4, Katarrhalische Lun

genentzündung 58, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Akuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, RotzkranklieitO,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 3, Pyäniie und

Septicaemie 8, Tuberkulose der Lungen 70, Tuberkulose an

derer Organe 22, Alkoholismus und Deliriuni tremens 4, Le-

bensschwäohe und Atrophia infantum 31, Marasmus senilis 23,.

Krankheiten des Verdauungskanals 75, Totgeborene 28.

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag, d. 2. Nov. 1904.

Tagesordnung: Bary: Schrift- und Zeichenproben von

Geisteskranken.

NäohsteSitzung des Deutsehen ärztlichen

Vereins: Montag, den 22. Nov. 1904.
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F-" JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER in -

St. Petersburg,Nevsky-Pr.14,sowie in allenin-und ausländ.Annoncen-Comptoiren"Tag

Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada

(ASARNE

o |EPRIN("
Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für dieVerdauungsorgane; bei Atonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

|

Medicinische Akademie

12. Juli 1892. oder zur Nacht vor dem Schlafengehen. -

Akademie der Wissenschaften Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

1. April 1893 und 3. Juli 1899. Depot in allen Apotheken und Droguenhandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

- (jede Pille ent

- i hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

40 54 14 27 4

C“ H' Az“ (0“, P.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince, 62, rue de la Tour, Paris,

Erhältlich in allen besseren Apotheken.
| - - (29) 40–35.

4ausgezeichneter Ersatz für BronmalItalien–beson

ders wertvoll in der Frauen- und Kinderpraxis.-

Bronipi an unbedenklich in grösseren Dosen

gegeben werden.ge, (118) 13–4.

Ein mildes, relativ ungiftiges, in Wasser leicht

östliches Morphinderivat von hervorragender

schmerz- und hustenstillende Wirkung. Ist die

erzen, Filtern als Ersatzmittel für Morphium und

- Colin mit Nutzern zu verwenden.

- er beste Ersatz für VodallItalien. Anerkann.“

- Mitte bei Launes, Bronchitis, Arteriosklerose, Stro

pulose, Tuberkulosis incipiens, sowie in alten "
er ein Flitzer, in denen Jodpräparate indiziert sie r,

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



485

Jhioco/

„Poohs“

bcstes Guajacol

räparat, wasser

' geruchlos,

ungiftig.

Vorzügl. Anti

tubercul.undAnti

Diarrhoicum.

Ä%stil/

Jhioco/

„Roohs“

verlässlichste

bequemste und

billigste Verab

reichungsform

des Thiocols.

Sufsof

Syr/7

„Roehs“

“ entgifteter

Kreosot in Syrup

form, eignet sich

speziell für Armen

und Kassenpraxis.

monasawn, npn AHEMIM, PAXMT 5, HA

XERCIM, HEBPACTEHIM im npu sceBoa

monhibixb, cocTonHinxb. Cna60CTM BT

navecrets ymptinnnouaro n ToHuawpyro

uaro MepBKyo cncTemy cpeAcTBa. - -

| NATÜRLICHE -

MINERALWASSER -

Man hüte sich vor Nachahmungen und bezeichne die Quelle.

WIGHYBRIDEERIE

WIGHY HOPITAL

Jhgeno/Roches

Synthetisches Schwefelprä

parat mit 10'o organ. ge

bundenem Schwefel
Braune, dicksyrupöse, geschmacklose, im Gebrauch geruchlose un

giftige Flüssigkeit. Leicht resorbierbar, wirkt nicht reizend, sondern

milde, juckreiz- und schmerzlindernd, lässt sich leicht mit Wasser ab

waschen und fleckt nicht die Wäsche.

Als Schwefelpräparat und als vorzüglicher Ersatz für Ich

thyol angezeigt bei:

Ekzem, rein oder 20%o Salbe (sofortige Abnahme des Juckens, des Näs

sens und der Infiltration); Pruritus und Urticaria (sofortige juckstil

lende Wirkung); parasitäre Darmatosen wie: Scabies (Einreibung mit

grüner Seife, nach 1 Stunde Bad,vollständige Einreibung mitThigenolum

pnrum, abends 2. Thigenoleinreibung. In 2Tagen Heilung); Favus etc.;

A1K : gynäkologischen Affektionen wie: Endo-, Petra- und Perime

tritis, Beckenexsudate, als 10–20°/o Thigenolvaginaltampons oder

Suppositorienà 0,30; Rheumatismus(Einreibungen mit Thigenol,Chloro

form ac. 100, Spir. champhor 400); Erysipel (pur oder 10% Salbe);

Fissura ani, Haemorrhoiden etc.

Alleinige Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRoche & Cie., Fahrk hem-pharm, Prinkt

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

(126) 11–2.

Sirolim

„Roohs“

wohlriechender,

angenehm

schmeckender

Syrup, idealste

Form der Kreo

sot-Therapie.

„firo/

„Roohs“

bester, geruch

loser Jodo

forumorsatz.

Äroty/in

„, Roche“

haltbares Phosphor

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparate

CoBepueHH0 He pa3Apamae.Tb. A

0xoTRompuRumaeTch. - Xopouo

ycBauBaeTcn. - Tocnogamb, Bpa

"Mamb 06pa3ub in MMTepaTypy Bibl

CblMae.Tb, 6e3nMaTH0 Mar. H. M.

KlpeCMMHrb,Cn5,5.RoHoueHHaR29.

== -- - -- -- - -

Die Quellen gehö

ren der Französi

schen Regierung.

-- - - - -- -

-

INS Nieren-, Harnblasen-, Magen

Leber- und Gallenblasen

Krankheiten.

Krankheiten der Verdauungs

Organe, des Magens und der

Därme. (64) 18–11.

Krankheiten. «-------------------

-- - - - -- -- -- - - - -- - - - -- - -- -

» - - - - - - - - -> •••• •••• •• ••••••
- - - -- -- - - -- - - - -- - - --

Sanatorium Willa Primavera

Gardone Riviera, Italien.

Es empfiehlt sich

Masseuse, Schwedin

JImTeichhui Ip., 1. JN 35, KB. 14.

Sprechstunden von 5–6 jeden Tag.
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E U N AT R 0 L

Cholagogum.

WAL | 00 L

Analeptic., Antihysteric.,

Stomachicum.

U R(0S||N

gegen Gicht und Harn

säure Diathese.

F () RT 0| N

Antidiarrhoicum.

D) W M A L

Antisept. Wundstreupulv.

PARATE:

entbittertes Chinin.

SAL.0( H | N|||N

Antineuralgicnm.

SMI HIllh §ALILI.

“Antirheumaticum.

AR|ST(0 CHIN

Antipyreticum.

CHINAPHENIN

Antipyreticum und Anti- E

neuralgicum.

"I,Y(0SIN-PR
LY(OSIN-CHININ LYG0SIN-NATRIUM

Antisepticum. Antigonorrhoicum.

Proben nebst Literatur stehen den Herren Aerzten kostenlos zur Verfügung.

RON C, E(G NO

Natürliche Arsen-Eisenquelle

bekannt und im Kurbetrieb seit 1856.

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd dasganze Jahr auch zu Haus

kuren in allen Ländern empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei

Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän

den, Haut-,Nerven-und Frauenleiden, Basedow'scher Krankheit etc.-- Käuflich

in allen Apotheken. - - (77) 25–18.

Extract. ThymiP E R r U S S | N saccharat. Taeschner.

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.

Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

Ae rztliche Guta c ht e n :

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigenTagen in einen

einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens,dasBlauwerden und die dro

hende Erstickung, vollständig wegfielen.

Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):

Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,

als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht

athmigkeit fiel mir besonders auf, der,ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe

an merklichem Emphysem leide.

Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür

zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen

und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.

Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.):

Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei beiKindern,

zählten zu den schwersten Formen undjedesmal erwies sich IhrPräparat alsvon

ausgezeichneterWirkung;der starke Hustenreiznahm in wenigenStunden bereits

ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:

H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. A. d. Marcin

czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 96,

B. Schaskolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskau.

Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. 19,
Seydelstrasse 16. (63) 26–16.
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Im DeutschenAlexander-Hospitalwird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst.

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:

| Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.,

Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19.

Frau Elvine Juckam,Bac. octp.,Cp.np

1. JImxameBa N 29, 5-Euä kopphop,
koMHaTa N 229.

| Frau Minna Rieser, geb. Franke.Cra

pEnk IleTeprodbckiä mpocm. 1. JN, 16.

KB. 28, y HoBo-KaminhKinha Mocta.

Sophie Nafthal. Bac. octp.Tyukon-nep

7, KB. 5.

Frau Tursan, Cnacckaa 21, kB. 6.

Ludmilla Kawalkewitz, Ekatepnhah

ckiä kaHaIE, 1. 69, kB. 23.

FrauGülzen,W.O.,17 Linie,Haus N 16,

Qu. 18.

MarieWinkler,yr.Conanosanep. z Ilah

Telektuohcrofi ya. M. 4. rs. 11.

Luitgart Heimberger, Bac. Octp., 6

In H., A. 29, KB. 13.

Ombra CBkroBa,Cepriebck, I. 17,RB. 19.

Frau Hasenfuss, Max. Ilonaweck. 1. 14,

rs. 15.

Frau Catharine Michelson, Tarapn

ckaa YInna M. 30, RB. 17.

Alexandra Kasarinow, Hako-Haebckas

yM. M. 61, RB. 32.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelef

Pereulok Ná 16, Qu. 6.

Elise Blau, JImroBckag 58, RB.15.
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Kemmern nach seiner Entwässerung und seine

Heilfaktoren.

(Vortrag, gehalten auf dem XVI. livländischen Aerztetage zu

Dorpat.)

Von

Dr. Rudolf von Holst.

(Schluss.)

Gestatten sie mir, M. H., dass ich Ihre Aufmerksam

keit im Rahmen der mir zugemessenen Zeit noch für

einige Momente in Anspruch nehme, um ihnen einiges

über die Heilfaktoren Kemmerns berichten zu können.

Ich übergebe eine nähere Schilderung der Badehäuser

und Badezellen, die allem Komfort genügen und den

hygienischen Anforderungen durchaus entsprechen, und

will nur auf die Art der Herstellung der Bäder und

deren Verabreichung eingehen, um zum Schluss in aller

Kürze die Wirkung derselben zu berühren.

Kemmern besitzt 6 Schwefelquellen, die in 24 Stun

den %fi Million Wedro Wasser liefern. Die Ergiebigkeit

der Quelle Nr. 1, welche fast ausschliesslich das Bade

wasser liefert, steigerte ihre Leistungsfähigkeit nach der

Kaptage im Jahre 1900 bis auf 16,000 Wedro in der

Stunde und lieferte damit eine Wassermeage, welche

wohl imstande war, die 147 Wannen Kemmerns zu

speisen. — Der tägliche Verbrauch erreicht in der Hoch

saison bis 500 Wannen.

Die chemische Analyse des Schwefelwassers ergab

sehr günstige Resultate, welche von Val. v. Holst in

seinen «Balneologischen Mitteilungen» i'olgendermassen

beurteilt werden. Der Schwefelwasserstoffgehalt der

Kemmern'schen Quelle steht dem von Eilsen fast gleich

und wird von allen deutschen und französischen Quellen

nur noch von Nenndorf übertroffen. Andere Analysen,

welche durch die Badeverwaltung vorgenommen wurden,

führten zu dem Resultate, dass das Kemraern'sche

Schwetelwasser den wirksamsten Mineralquellen dieser

Art, sowohl dem Schwefelwasserstoffgehalt, als auch dem

Kohlensäuregehalt nach, zur Seite gestellt werden darf.

Gerade der hohe Kohlensäuregehalt der Quelle bedeutet

aber einen Vorzug, dem es zu danken ist, dass Herz

kranke die hiesigen Bäder so gut vertragen, ja es ist

nicht ungewöhnlich, dass Herzgeräusche bei Rheumatikern

während der Badekur verschwinden. — Den inneren

Gebrauch des Kemmern'schen Schwefel wassers halten

wir dagegen seines hohen Kalkgehaltes wegen für

schädlich, da ohne eine Vorpräparierung des Wassers

(durch NaO.CCh) über kurz oder lang gastro-inte -

stinale Störungen eintreten müssen.

Unser Badewasser wird durch Dampfpumpen in die

Hochreservoire gehoben, durch Injektor-Stiel wärmer er

hitzt und vermittelst eines unterirdischen Rohrsystems

in die radiär zum Maschinenhaus gruppierten Wannen

gebäude geleitet.

Es ist dafür Sorge getragen, dass der Schwefelwas

serstoff und Kohlensäuregehalt dem Wasser möglichst

erhalten bleibt, da diesen doch vermutlich ein grosser

Anteil au der spezifischen Wirkung zukommt.

Verabfolgt werden reine Schwefelbäder oder solche

mit Znsätzen von gekochter Salzlösung oder P'ichten-

nadelextrakt. Letzterer wird durch Dampfdestillation

aus jungen Fichtentrieben gewonnen und unterscheidet

sich von dem käuflichen Extrakt durch den hohen Ge

halt an ätherischen Oelen, welche das wirksame Prin

zip dieses Zusatzes darstellen.

Ferner giebt es Richter'sche und aus flüssiger

Kohlensäure hergestellte Bäder; alle möglichen Kombi

nationen von Schwefelbädern und Süsswasserbädern sind

leicht herzustellen.

Wie haben wir uns aber die Wirkung der Schwefel

bäder zu erklären?

Scutetten, Lambron, S c h u st e r und D c e 1 a-

bissek meinten, dass gewisse elektrische Ströme den

hauptsächlich wirksamen Faktor abgeben, weil natür

liche Schwefelwässer die Magnetnadel stärker ablenkten

als andere Wässer. Doch dabei blieb die Forschung
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nicht stehen. Helfft, Lorsch und Valentiner

suchen nach weiteren Erklärungen.

Valentine r kam dabei zum Resultat, dass der

Schwefelwasserstoff als Hauptträger für die Erfolge der

Schwefelbäder verantwortlich zu machen sei, und vin-

dizieit deshalb den kalten Schwefelquellen eine grös

sere spezifische Wirkung als den warmen, weil dieses

Gas vom kalten Wasser mehr aufgenommen wurde -als

vom warmen.

Wir wissen heute, dass das Schwefelwasserstoff g as

in den Körper eindringt und zwar vorherrschend durch

die Luftwege; — vielleicht durch die Haut!?

Die meisten Autoren nehmen nun an, dass dieses Gas

die roten Blutkörperchen zerstöre. — Indem der Schwe

felwasserstoff mit dem Eisen des Blutfarbstoffes sich zu

schwefligem Eisen (L i e b i g) vereinigt, steigert er zugleich

die Menge der schwefelsauren Salze im Blut (Hoppe-

Se yle r), denn diese werden in grosser Menge im Harne

derjenigen Personen gefunden, welche eine Schwefelbade

kur durchmachen (D i akono w). Ferner bildet sich bei der

Zerstörung, resp. Zersetzung der Blutkörperchen Galle,

(V i r c h o w), welche sich in den Darm entleert; hierdurch

aber wird die Verdauung erleichtert und gefördert. Die

erwähnte zersetzende Einwirkung des Schwefelwassers

ist aber auch noch insofern von Wichtigkeit, als ge

wisse abnorme pathologische Produkte, die in eine in

nige Verbindung mit den morphologischen Formelemen

ten des Blutes, d. h. mit den roten Blutkörperchen, ge

treten waren, frei werden und sich somit leichter aus

dem Organismus ausscheiden lassen. Als logische Folge

dieser Erkenntnis wären somit Schwefelbäder gegen

chronische Metallvergiftungeu (Blei, Quecksilber) zu

verordnen. Iwanow will auch Wirkungen des Schwe

fels auf die weissen Blutkörperchen beobachtet haben,

die jedoch noch der Bestätigung bedürfen. Die haupt

sächlichen Wirkungen der Schwefelbäder, nämlich die bei

Gelenkrheumatismus und Quecksilberkuren, lassen sich

aber doch nicht auf Grund der oben erwähnten Theorien

erklaren, es bleibt also nichts übrig, als die jedenfalls

im Chemismus des Wassers liegende Tatsache anzuer

kennen und ausserdem die physikalischen Wirkungen

der Badetemperatur, des Wasserdruckes und des elektri

schen Verhaltens in Anrechnung zu bringen.

Eine Kurmethode, wie sie in den Schwefelbädern ge

boten wird, welche allen Zufälligkeiten der Weltge

schichte getrotzt hat und fast ununterbrochen seit dem

Zeitalter der alten Aegypter und alttestamentarischen He

bräer sich bis in die Gegenwart erhält, bedarf schwer

lich weiterer Verteidigung; eine Kurmethode, welche

von Jahr zu Jahr mehr Anhänger aufweist, ist gewiss

nicht Modesache, sondern Bedürfnis.

Von der Tatsache ausgehend, dass in der Nähe kalter

Schwelelquellen gewöhnlich Moorlager zu finden sind,

veranlasste Val. v. Holst den damaligen Dozenten

Glasenapp, eine Untersuchung des Kemmern'schen

Terrains auf Moorerde vorzunehmen. Es wurden reiche

Moorlager entdeckt und auf ihre Qualität mehrmals ge

prüft. Holst sagt darüber: „Die physikalische Beschaf

fenheit dieser Moorerde scheint entschieden derjenigen

der renommierten Moore in Deutschland gleich zu kom

men". Weiter heisst es: „aus der tabellarischen Zusam

menstellung der chemischen Analyse des Kemmernschen

Moores mit der von Elster, Marienbad und Franzens

bad erzielt sich im allgemeinen als wesentliche Eigen

tümlichkeit von Kemmern ein Mehrgehalt an Humus

säure und Humuskohle und ein bedeutender Minderge

halt an vegetabilischen Resten, ferner der nicht unwe

sentliche Gehalt an freier Kohlensäure, der den ande

ren fehlt, und endlich, namentlich im Verhältnis zu

Elster, viel weniger Sandbeimischungen.

Es lässt sich daraus ersehen, dass das Keramernsehe

Moor einen vorgeschritteneren Zersetzuogsprozess der

vegetabilischen Substanz darstellt, eine Eigentümlichkeit,

die ihn gewiss nur geeigneter erscheinen lässt zur \'er-

wendung für Bäder". Da wir aber nun in Kemmern so

glücklich sind, eine hervorragende Schwefelquelle in be

sitzen, so lag es nahe, die Moorbäder mit Schwe

fel wasser herzurichten, um die Wirkung von Schwefel

und Moor zu erhöhten Leistungen zu vereinen.

Ich meine, diese Voraussetzung hat nns nicht

betrogen und es dürfte schwer fallec den Beweis zc

führen, dass Moorerden mit höherem Eisengehalt mehr

leisten als die Kemmern'schen Schwefel- Moorbäder. Vom

administrativ-wirthschaftlichen Standpunkte aus wäree;

ja eine Wohltat, wenn diese Bäder, welche nach An

sicht einiger Aerzte wenig leisten, abgeschafft würJe:,

denn keine Art von Wannen verursacht so viel Mähe,

Arbeit, Präzision und Ausgaben wie die Moorwanna

Dieses wird aber nie geschehen, da jeder moderne Bai

neologe über gute, erstaunliche, ja selbst zauberha:>

Wirkungen dieser Bäder zu berichten hat. Die Moor

bäder eignen sich für die s u b ak u t e n und chronische

Frauenleiden, für die Behandlung der Ischias, chronischer

Neuritiden, Gicht, Polyarthritis und alle Stadien tos

Knochenaffektionen.

Auf die komplizierte Zubereitung der Moorerde geh-

ich hier nicht ein, erwähne nur, dass wir 2 Arten vna

Moorbädern verabfolgen, diejenigen von breiartiger Kon

sistenz und die Trockenmoorbäder.

Erstere stellen eine fein verarbeitete fast flttssi:3

Masse dar, welche mit Hülfe von Dampf auf 28* — 3>

(Grad) erhitzt werden; die Trockenmoorbäder werd-:

ohne Wasserzusatz bis auf 40° erhitzt; hierin wird d;r

Pat. eingegraben. Die Wirkung dieser Trockenmoorbäk

ist eine heftigere und eingreifendere als es im Schwitz

kästen der Fall ist. Diesem Bad folgt ebenso wie dec

Schwitzkasten eine Verpackung im Bette, wobei heisser

Thee gereicht wird, um die eingetretene Sohweisssekre-

tion zu erhöhen.

Nach diesecrecht angreifenden Prozedur können wir den

Kranken weiter in unsere leistungsfähige Duschenabteilc::

schicken. Ueber letztere nur wenige Worte: Sie ist vor

2 Jahren unter einem Kostenaufwande von 12,000 BW

nach den neuesten Prinzipien hergestellt worden ua!

ermöglicht die Verabfolgung aller Arten von Duscher.

aus artesischem Wasser unter einem Druck bis zu t

Atmosphären. Temperatur und Druck können beliebig

geändert werden.

Sie erweist sich als willkommenes Mittel, etwaig

Nachteile und unerwünschte Nebenwirkungen der war

men Bäder zu kompensieren, die Abhärtung nach den

selben herbeizuführen und erfüllt eine Reihe von Indi

kationen bei Neurasthenie und Hysterie.

Wenn ich noch zum Schluss das Inhalatorium er

wähne, so glaube ich Ihnen, meine Herren, eine Vorstel

lung von den vielseitigen Heilmitteln Kemmerns gege

be n zu haben: Seine reine Wasserluft und idylliscte

Lage, sowie der ruhige Charakter des Badelebens trage:

noch das Ihrige dazu bei, unserem Kurorte die Bedea-

tung zu verleihen, die ihm von jeher gebührt hat und

die durch die Arbeiten der letzten Jahre ausserordent

lich gehoben worden ist.
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Zur Therapie der Kehlkopftuberkulose.

Von

Professor W. N. Nikitin.

Von den Kranken, die in den letzten 3 Jahren im

Poliklinikum des Kaiserlichen Klin. Instituts der Gross

fürstin Helene Pawlowna und privatim von mir behan

delt wurden, waren 1732 als an Tuberkulose des Kehl

kopfes leidend registriert; auf Grund dieses Materials er

laube ich mir einige Schlussfolgerungen, betreffend die

Behandlung der genannten Krankheit, zu ziehen.

Da die Tuberkulose des Kehlkopfes, mit sehr seltnen

Ausnahmen von Tuberkulose der Lungen begleitet ist,

so ist man genötigt, beides gleichzeitig zu behandeln.

Ich bin der Meinung, dass, wenn man bei beginnenden

Anzeichen der Tuberkulose des Kehlkopfes in den Lun

gen noch keine Veränderungen konstatieren kann, diese

wohl vorhanden, aber bei der objektiven Untersuchung

noch nicht nachweisbar sind. Die Infektion des Kehl

kopfes kann in solchen Fällen durch die Lymph- oder

Blutgefässe vorsichgehen. Ist einmal die Tuberkulose

des Kehlkopfes konstatiert, so ist deren lokale Therapie

unbedingt notwendig, um so mehr, wenn sie von Tuberku

lose der Lungen begleitet ist, da die Ernährung eine

von den Bedingungen erfolgreicher Heilung der Lungen-

Tuberkulose ist; wenn aber der Kranke wegen der Schmer

zen beim Schlucken die Nahrung nicht schlucken kann,

so ist die Ernährung erschwert. •

Vollständige Heilung der Kehlkopfschwindsucht lässt

sich nur in äusserst seltenen, wenn nicht ausnahmswei-

sen Fällen erreichen und zwar nur unter der Bedingung

des Stillstandes des Prozesses von Seiten der Lungen.

Zeitweilige Erfolge gelang es mir mehrmals zu erzie

len, so z. B. in einem Fall mit begrenzter Infiltration

des Giessbeckenknorpels, unter günstigen Bedingungen

von Seiten des ganzen Organismus, wobei die Verände

rungen in den Lungen unbedeutend waren. Nach Ent

fernung des Giessbeckenknorpels mit der Pinzette

Gugenheim's und nach einer Reihe von Einreibun

gen der Wunde mit Milchsäure, gelang es mir, die Vernarbung

des Geschwürs mit nachfolgender Genesung der Kranken

herbeizuführen. Wenigstens verschwanden die Dysphonie,

der Husten und die Veränderungen in den Lungen

(dank der gleichzeitigen Allgemeinbehandlung). Die

Kranke hielt sich für geheilt, aber nach 7 Monaten

starb sie an tuberkulöser Meningitis. In einem

anderen Falle stellte die Therapie des Kehlkopfes, be

stehend in Auslöffelung mit nachfolgender Einreibung

von Milchsäure und Kumysskur, die Gesundheit des

Kranken so weit her, dass er nach der Kur während

zweier Jahre seiner früheren Beschäftigung als Lehrer

wieder nachgehen konnte. Dennoch starb er an Lungen

schwindsucht, obgleich er bis zu seinem Tode sich über

den Kehlkopf nicht mehr beklagte. Diese und andere

Fälle, welche von mir und auch anderen beobachtet

wurden, beweisen, dass die lokale Therapie der Tuber

kulose des Kehlkopfes, bei aller ihrer Zweckmässigkeit

nicht als eine radikale angesehen werden kann. Dieses

ist selbstverständlich, weil die Erkrankung des Kehl

kopfes nur als lokale Erscheinung der allgemeinen

Krankheit hervortritt. Abgesehen davon^ dass die radi

kale chirurgische Lokalbehandlung nur in gewissen Fällen

und bei weitem nicht bei allen Kranken angewendet

werden kann, sind auch Fälle beobachtet worden, wo

die torpide Form der Lungentuberkulose nach der Aus

löffelung des Kehlkopfes einen rapiden Verlauf nahm

und den Kranken in kurzer Zeit dahinraffte. Nachdem

ich so meine Meinung über die Heilbarkeit der Tuber

kulose des Kehlkopfes im Allgemeinen vorausgeschickt

habe, will ich nun zu einer Besprechung derjenigen

Heilmethoden übergehen, welche gegenwärtig von mir

sowohl zur Heilung wie auch zur Erleichterung des

Kranken angewendet werden.

Die Behandlung zerfällt in eine medikamentöse und

eine chirurgische. Je nach den Veränderungen im Kehl

kopfe (Infiltration oder Geschwüre), nach dem Verlauf

der Krankheit (torpid oder rapid) und nach dem allge

meinen Gesundheitszustande des Kranken, werden ver

ordnet: Einreibungen des Kehlkopfes mit Arzneimitteln,

Einspritzungen oder Einblasungen pulverartiger Mittel.

Von den Mitteln werden antiseptische und schmerz

stillende angewendet. Je empfindlicher, zarter und reiz

barer das Subjekt ist, destomehr muss man sich jeg

licher energischen Behandlung enthalten, indem man nur

Einspritzungen von Arzneimitteln in den Kehlkopf oder

Pulvereinblasungen anwendet. Dasselbe tue ich auch

bei diffuser Infiltration, wenn sie nicht von Geschwüren

begleitet ist. Wenn aber die Infiltration begrenzt und

die Lungentuberkulose von torpider Form ist, so kann

man zur chirurgischen Behandlung greifen, entweder in

Form der Ausschabung (zum Beispiel bei der Infiltration

der hinteren Wand des Kehlkopfes) oder indem man die

Infiltrationsstelle einfach mit der schneidenden Zange

entfernt (bei einseitiger Vergrösserung des Giessbecken

knorpels) mit nachfolgender Behandlung mit Milchsäure.

Bei Geschwürsprozessen im Kehlkopfe wende ich die Ein

reibung von Milchsäurelösung, Phenol-Glyzerin, Parachlor-

phenol oder Phenolsalyl an. Uebrigens geben die ge

nannten Mittel die günstigen Resultate, wenn der Ge-

schwürsprozess sich auf die Lig. vocalia vera beschränkt,

weil solche Geschwüre oberflächlich sind und kraft des

histologischen Baues der Ligamente keinen sinuösen Cha

rakter tragen, welcher an den Geschwüren auf anderen

Teilen des Kehlkopfes beobachtet wird. Je oberfläch

licher die Geschwüre sind, desto leichter gelingt die Ein

reibung des Medikaments, wogegen bei Einreibung in

sinuöse Geschwüre das Mittel in alle Vertiefungen nicht

eindringen kann, daher auch seine Wirkung keine voll

ständige ist. Was die Milchsäure anbetrifft, so ist nach

der Sensationsperiode-, dank den Arbeiten von Krause,

Heryng, Schrötter u. a. anscheinend eine Re

aktion eingetreten, uud es erheben sich Stimmen gegen

dieses Mittel (Kuttner, Stö.erk, Jankelewitsch

u. a.). Die Franzosen wenden vorwiegend Phenolglyze

rin an. Phenol in Glyzerin aufgelöst verliert vollständig

die beizende Wirkung und kann in sehr konzentrierten

Lösungen gebraucht werden (1:30 und sogar 1:10).

Meiner Meinung nach wirken Milchsäure und Phenol

glyzerin analog und fuhren in passenden Fällen die

Heilung des Geschwürs" herbei, da man aber mit beiden

Mitteln nicht nur einpinseln, sondern einreiben soll, so

muss man, um Reizung des Kehlkopfes zu vermeiden,

die Fälle streng individualisieren. Zarter wirkt dreipro-

zentige oder auch 5-prozentige Phenolglyzerinlösung,

mit welcher es mir gelang gute Resultate zu erzielen,

sogar bei geschwächten Kranken. Parachlorphenol ge

brauche ich wegen seines schlechten Geruchs und Ge

schmacks, welcher auf den Appetit der Kranken wirkt,

höchst selten, und ziehe die Mischung von Parachlor

phenol mit Menthol in 10—15-prozentiger Glyzerin

lösung vor, mit welcher ich auch sehr gute Erfolge

erzielt habe. Da alle vier genannten Mittel bei tu

berkulösen Geschwüren gebraucht werden, so hängt

die Anwendung dieses oder jenes Mittels vom Er

messen der Aerzte ab, aber wie ich bemerkt habe,

ist die Wirkung günstiger, wenn man zu Zeiten mit den

Mitteln abwechselt.

Zur zeitweiligen Linderung der Schlingschmerzen

halte ich für das beste Mittel die Pulverisation von

Kokain mit Morphium und Glyzerin (Cocaini muriatici,

Morphii muriatici äa 0,25; Glycerini 4,0, Aq. destill. 160.0)
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und die Einspritzung '/* pCt. Nirvaninlösung mit nach

folgender Einblasung von Orthoform, oder noch besser

Dijodoform. Nach dieser Manipulation hört der Schling

schmerz bei den tuberkulösen Kranken manchmal für

12—24 Stunden auf.

Ausser der medikamentösen und chirurgischen Behand

lung giebt es auch Uebergangsraethoden : die Galvano

kaustik und die Elektrolyse. Bei chronischen Infiltra

tionen der Epiglottis, der Giessbeckenknorpel und der

Lig. vocalia spuria empfiehlt C a p a r t die Galvanokaustik,

wobei er die galvanokaustische Schlinge in die Schleim

haut bis zum Knorpel versenkt und darauf die arznei

liche Behandlung anwendet. Ich habe von den galva

nokaustischen Eingriffen bei der Infiltration eher ungün

stige Resultate gesehen. In vielen Fällen gingen die

torpid verlaufenden Infiltrationen nach der Anwendnng

der Galvanokaustik in Zerfall über und der Prozess

progressierte rapid. Die Elektrolyse gebrauchte ich selten,

obgleich bei ihrer Anwendung eine Verwundung der

blutenden Oberfläche nicht stattfindet. Die Kranken

können eine Sitzung von 2—3 Minuten mit der not

wendigen Stromstärke bis 30 Milliampere selten ver

tragen.

Die Tracheotomie, welche zuerst von M. Schmidt

(1888) als Heilmittel (hauptsächlich wollte man dem

erkrankten Kehlkopfe volle Ruhe geben) bei der Tuber

kulose des Kehlkopfes vorgeschlagen wurde, hatte anfangs

Anhänger (Chiari, Hoffmann, Krause u. A.),

aber die Zahl der Fälle, wo die Tracheotomie eine Bes

serung oder volle Heilung zu Folge hatte, ist zu unbe

deutend, um als Grund zur allgemeinen Anwendung zu

dienen, um so mehr, da die Mehrzahl der Kranken sich

dieser Operation widersetzt. Um günstige Resultate zu

erzielen, muss die Operation unbedingt im Beginne der

Erkrankung gemacht werden, wo jeder Kranke noch

auf mildere Heilmethoden hofft; ist aber der Prozess zu

weit vorgeschritten, so wird gewöhnlich völlige Heilung

nicht beobachtet, wie ich selbst Gelegenheit hatte

dieses in zwei Fällen meiner Praxis zu konstatieren.

Zudem ist die Tracheotomie von recht wesentlichen

Uebelständen nicht frei: die beständige Reizung durch die

Gegenwart der Kanüle, das Risiko einer Nekrose des

Gewebes, welches zur Infektion geneigt ist und das er

schwerte Aushusten des Lungenschleims. Darum ist die

Tracheotomie bei der Behandlung der Kehlkopftuberku

lose beiuahe ganz verlassen worden. Mehr Hoffnung

giebt die Kombination der Tracheotomie mit nachfolgen

der Auslöffelung der Tuberkeln im Kehlkopfe mit dem

scharfen Löffelcheu. Diese Methode halte ich für ratio

neller, unler der Bedingung, dass der Prozess wie im

Kehlkopfe, so auch in den Lungen nicht weit vorge

schritten ist. In der Tat erhalten wir bei solcher Kom

bination eine freie Operationsfläche, wogegen wir bei der

Auslöffelung durch den Mund im Dunkeln wirken und

kaum alles Nötige auszulöffeln im Stande sind, um so

mehr als die Operation durch die Blutung und die

spastischen Bewegungen der Lig. vocalia, welche das

scharfe Löffelchen herausstossen, wesentlich erschwert

wird. Versuche in Bezug auf diese Methode sind mit Er

folg von Goris ') u. a. gemacht worden und auch ich

habe in meiner Praxis ein günstiges Resultat bei ähn

lichem Verfahren beobachtet. Bei einem 19-jährigen

Mädchen wurde, nach vorhergehender Tracheotomie uud

Einstellung der Kanüle von Trendelenburg, die

Laryngotomie ausgeführt und darauf, nach Oeffnung der

Kehlkupfhöhle, die Auslöffelung des Infiltrates *) der hin

teren Wand des Kehlkopfes und der Geschwüre am linken

') Bevne hebdom. de Laryngologie etc. 1897, Nr. 23.

*) Die mikroskopische and bakteriologische Untersuchung

des entfernten Gewebes zeigte die Gegenwart von Riesenzellen

uud K o ch 'scheu Bazillen.

Prozessus vocalis mit nachfolgender Kauterisation mit der

galvanokaustischen Schliuge. Danach wurde die Wunde

am Kehlkopfe geschlossen. Die recht starken Schling

schmerzen nahmen gradatim ab und nach 6 Tagen,

als die Kanüle herausgenommen war, konnte die Kranke

ungehindert schlucken. Die Veränderungen in den Lun

gen waren bis zur Operation sehr unbedeutende, im

Auswurfe gelang es sehr wenig Bazillen nachzuweisen.

Der Verlauf nach der Operation war sehr günstig. Im

Sommer brauchte die Kranke eine Kumysskur. Nach

ihrer Rückkehr hatte sich die Kranke sehr erholt, Bazil

len im Sputum gelang es nicht aufzufinden, aber die

Stimme hatte einen heiseren Klang; bei laryngoskopi

scher Untersuchung Hessen sich auf der Operationsstelle

Narben konstatieren. Seit der Operation sind mehr als

zwei Jahre vergangen und gegenwärtig lässt, vielleicht

dank den sehr günstigen Lebensverhältnissen, die Gesund

heit der Patientin nichts zu wünschen übrig.

BOcheranzeigen und Besprechungen.

Karl von Müllern: Anleitung zur klinischen Blut

untersuchung. Mit besonderer Berücksichtigung

der Färbetechnik. (Leipzig, 1904. Mathias Müllern

Schönebeck).

Das kleine Bach giebt den Gang einer vollen Blntunter-

suchung mit Eingehen aaf die technische Ausführung der ein

zelnen Bestimmungen and umt'asst auch die Besaitete, die

durch Färbung tfm Blnltrockenpräparate zu erzielen sind.

Mehr, wie eine Anleitung zu diesen Untersuchungen zu ge

ben, will das Bach nicht, als solche kann es aber durchaus

empfohlen werden-

Ucke.

Erich Martini: Symptome, Wesen und Behandlung

der Malaria (Wechselfieber). (Berlin 1904. Verla«

von Bichard Schoetz).

Der Autor erledigt sich in dem kleinen Heft auf 39 Seiten

des ihm amtlich übertragenen Auftrages, dem gebildeten Laien

das Verständnis für die Krankheit zu erschliessen, über de

ren Wesen im Publikum meist ganz falsche Vorstellungen

herrschen, während jeder denkende Mensch, wenn er du

Wesen der Krankheit erfasst hat, ein Interesse an der Ab

wehr nnd Verhütung derselben findet- Der Mithülfe des ge

bildeten Laien bedürfen wir aber, wollen wir mit Erfolg ge

gen dieses Uebel vorgehen, das manche kulturfähige Gegend

unbewohnbar macht.

Instruktive Schemata öffnen dem Leser das Verständnis für

das Zustandekommen der verschiedenen Krankheitsformen.

Die Vermittler der Infektion, als Wirte der Plasmodien, wer

den besprochen und abgebildet, sowie die Plasmodien seibat

und ihr Nachweis im Blut; ebenso auch die prophylaktischen

Maassregeln, die in Malariagegenden zu beobachten and zu

empfehlen sind.

Das klar und knapp geschriebene Büchelchen wird nicht

nur von Aerzten, die sich schnell über das Thema orientie

ren wollen, zu Rate gezogen werden, sondern auch von

Laien mit Interesse gelesen werden.

Ucke.

L. Heim: Lehrbuch der Hygiene. Mit 43 Abbildungen

im Text. (Stuttgart. Verlag von Ferdinand Enke. 1903).

Wie in dem bekannten Lehrbuch der Bakteriologie, hat der

Verfasser auch hier verstanden, den Stoff in knapper Form

dem Leser vorzuführen. Beginnend mit den Grundzügen der

Ernährung des Menschen, geht er auch aaf die Säuglings

nahrung ein, dessen Kleidung und sonstige Behandlang kurz

streifend, und bespricht die verschiedenen Nahrungs- und Ge

nussmittel und deren ev. Schädlichkeit resp. Giftigkeit. Das

Klima leitet zur Kleidung über, wobei die Frauenkleidnng

und die Bestrebung nach Beform derselben Erwähnung finden.

Bei Besprechung der Schule werden die Vor- nnd Nach

teile des Schulunterrichts aasgeführt, sowie die Ueberbürdung.

die zulässigen Anforderungen und die zu fordernde Erholung

incl. Schlaf für die verschiedenen Altersstufen erwähnt.

Wir können von einer Besprechung der Hygiene, der Ge

werbe, der Gemeinwesen und Städte, wobei das Wohnbaus,

die Beleuchtung, die Wasserversorgung, Abfuhr und das

Krankenhauswesen abgehandelt wird, absehen uud wollen

nur mit einigen Worten die Volksbäder streifen, deren Wohl

tat erst seit wenigen Jahrzehnten dem deutschen Volke zu

gute kommen zu lassen, man bestrebt ist. Die russische Bad
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stnbe ist aber schon seit Jahrhunderten dem ärmsten Manne

in Russland zum Bedürfnis geworden und die Art und Weise,

wie in gut gehaltenen Badstuben die Säuberung des ganzen

Körpers gehandhabt wird, dürfte der Erwähnung in der Hy

giene wert sein. Denn in Bezug auf diese Art Sauberkeit

sind die Küssen zweifellos allen Westeuropäern voraus, wie

sie auch in der warmen Jahreszeit reichlich von kalten Bädern

Gebrauch machen nnd nicht die auf falscher beruhende

Sehen des deutschen Schallehrers teilen, der es nicht wagt,

sich vor seinen Schülern zu entkleiden.

Zum Schluss bringt der Verf. eine übersichtliche Aufzäh

lung der Infektionskrankheiten, sowie die Art ihrer Ueber-

tragung und Verhütung.

ücke.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte

zu Riga.

Sitzungvom 15. Oktober 1903.

1. Dr. R. von Sengbusch demonstriert vor der Tagesord

nung 2 Patienten, die wegen Frakturen im chirurgischen

Halse des Humerus ihm zur Nachbehandln ng im Zander

institute fiberwiesen waren. Bei beiden Fällen zeigte das Rönt

genbild einen schlechten Stand der Fragmente; er warnt daher

Patienten, namentlich solchen aus der Unfallpraxis, solche

Bilder in die Hand zu geben. Fall I: Arbeiter vom Lande,

leider erst 4 Wochen nach dem Unfälle zur Massagebehand

lung gekommen, mit absoluter Versteifung im Schulterge

lenk. Bei ihm tastet man das untere spitze Fragment direkt

unter der Haut ab. Das Bild von oben nach unten ergiebt,

dass nur circa der dritte Teil des unteren Fragmentes in den

abgebrochenen Kopf eingetrieben ist; der Kopf ist stark,

etwa 4 cm., abgesunken nnd steht nach hinten; die Pfanne

kann mit dein Finger abgetastet werden. Nach 5 Wochen

konnte Pat. mit gebrauchsfähigem Arme entlassen werden;

er arbeitet seitdem in einer Tischlerei, konnte seinen Arm

bis über die Horizontale erheben und wird noch weiter gute

Fortschritte machen. Das Bild bei der Entlassung zeigt, dass

der Kopf gut in der Pfanne sitzt, sonst stehen die Frag

mente wie früher. Fall II: 15-jähriger vom Lande, kam mit

der rechten Schulter bei einem Sturze unter ein Pferd zu

liegen, nach 8 Tagen erst zur Behandlung gekommen, sehr

grosses Hämatom, der abgebrochene Schaft des Hamerns frei,

hinten unter der Haut zu palpieren,- 3 Tage Druckverbände,

gute Resorption des Hämatoms — vom 4. Tage an tägliche

Massage und Lagerung des Armes in der Mitella, da es nicht

gelingt die Fragmente zu adaptieren. Anfang der 2-ten Woche

schon passive Bewegungen und Beginn mit Stabübungen. Nach

6 Wochen kann Patient mit normaler Funktion entlassen

werden, er war bei der Entlassung im Stande einen Holzses

sel 6 mal hoch zu stemmen. Beide Patienten übten mit gros

ser Ausdauer, da ihnen viel daran lag, bald entlassen zu wer

den. Röntgenbild vom zweiten Fall bei der Entlassung zeigt

eine starke Wiukelstellnng des Humerns zum Kopfe.

(Autoreferat).

2. Dr. Blindreich (als Gast) hält seinen angekündigten

Vortrag «Ueber Febris gonorrhoica acutissima».

Mit dieser neuen Nomenklatur bezeichnet Vortragender eine

Fieberform, welche er an einem mit gonorrhoischem Virus

Aftizierten zu beobachten Gelegenheit hatte. Es handelt sich

um einen 22-jährigen, jungen Mann, Kaufmann, welcher bis

dahin stets gesund gewesen ist, gesunden Eltern entstammt,

nie an Malaria oder einer andern fieberhaften Krankheit ge

litten hatte. Da die Infection eine erstmalige war, so wurden

8 Tage lang, gerechnet vom Tage des Ausbruchs der Gonor

rhoe, blos die hygienischen und diätetischen Maasnahmen

beobachtet. Erst dann, nachdem die Eutzündungserscheinun-

gen nachgelassen hatten, schritt er zur direkten, lokalen The

rapie. Letztere bestand in 3-stündlichen Injektionen Solut Zinci

sulfocarbolic. (1:200). Als Spritze diente eine mit Olive aus

Hartgummi construierte, 10 ccm. fassende, welche nicht durch

das Orificium extern um hindurchgeführt, sondern nur gegen

dasselbe gedrückt wurde, wodurch eine Verletzung der Schleim

haut vermieden wurde. Bei dieser Behandlung besserte sich

sein Zustand von Tag zu Tag, von Schmerzhaftigkeit und

Entzündung war keine Spur mehr vorhanden, bis gegen Ende

der 3-ten Woche, am 18. Tage der Behandlung, (welch letztere

am Tage des Auftretens des gonorrhoischen Ausflusses begann),

nur noch ein ganz geringfügiges, gelbliches Sekret zu sehen

war. Nachdem nun Patient an jenem Tage aus dem Sprechzim

mer des Referenten mit der Zusicherung entlassen worden

war, dass er der vollständigen Genesung entgegengehe, was

in Anbetracht der genauen Durchführung der ärztlichen Ver

ordnung geschehen konnte, wurde Vortragender eiligst zum

Patienten gerufen, wo folgender Status verzeichnet werden

konnte:
Die Temp. beträgt 40,2°, Puls 120, Pat- leidet an heftigen

Schüttelfrösten, die sich ca. '/'-stündlich wiederholten und von

3 Minuten Dauer waren. Pat. wurde dabei so heftig geschüt

telt, dass zugleich mit ihm auch das Bett bewegt wurde; ein

starker Schweissausbruch des ganzen Körpers und ein Angstge

fühl begleiteten die jedesmaligen Anfälle von Schüttelfrösten.

Objektiv Hess sich weder auskultatorisch noch percussorisch

etwas Abnormes nachweisen; auch das Sensorium war frei.

Eine definitive Diagnose zu stellen, war äusserst schwierig.

Referent verordnete Salol, 2-stiindlich 1 Pulver ä 1,0 und Si-

stieren der Injectionen. Nach Verbrauch dreier Pulver war

Pat. vollständig fieberfrei, die Schüttelfröste hatten schon nach

dem 2. Pulver gänzlich aufgehört.

Dieses Fieber hatte hier rund 8 Stunden gedauert, auf den

weiteren Verlaut der G. hatte es keinen Einfluss: der Ausfluss

verschwand bei fortgesetzten Injektionen binnen 2 Wochen,

ohne dass wieder Schüttelfröste und Fieber zum Vorschein

gekommen wären. Vortragender nennt das beschriebene Fie

ber: «Febris gonorrhoica acutissima», erstlich, weil es bestimmt

mit der Wirkung des Gonococcus Neisseri zusammenhängt,

und zweitens nennt er dieses Fieber «acutissima» wegen sei

ner kurzen Dauer, ungeachtet der klinischen Erscheinungen.

Bei der subacuten G. dagegen sind ausschliesslich letztere

massgebend für die Diagnose und nicht die Dauer der Erkran

kung. An dieser Stelle erinnert Vortragender an die häufig

schwierige Situation des Arztes, wo die Diagnose nicht mit

Sicherheit gestellt werden kann. In solchen Fällen proponiei t

Referent sich mit der Bezeichnung einer «akuten Infektions

krankheit» im Beginne zu begnügen, was, ohne der Reputa

tion des Arztes geschadet oder das schnelle Genesen unserer

Klienten beeinträchtigt zu haben, geschehen kann, d. h. falls

es sich um akute fieberhafte Erkrankungen handelt. So zitiert

Ref. folgenden Fall: ein 15-jähriger Gymnasiast erkrankt

Nachts an Fieber, Erbrechen und Schüttelfrösten. Die Eltern

hatten kurz vorher einen 20-jährigen Sohn an Miliartuberku

lose verloren, wobei die Erkrankung unter ganz ähnlichen

Symptomen, i. e. Fieber, Erbrechen, und Schüttelfrösten plötz

lich wie jetzt aufgetreten war. Obwohl Ref. infolge Mangels

jeglicher sonstiger objektiver Befunde keine definitive Diagnose

nennt, so wäre es ihm doch plausibel erschienen, einen Ophthal

mologen herbeizuholen, der eventuell Tuberkel in der Cho-

roidea mittelst des Augenspiegels konstatieren könnte. Zum

grössten Glück aller hatte aber das zunächst verordnete Ol.

Ric. eine tüchtige Darmentleerung und damit eine gänzliche

Entfieberung herbeigeführt. Die durch Obstipation bewirkten

Belästigungen treten ja oft unter den verschiedensten Symp

tomen auf und werden so mannigfaltig von den Patienten,

nicht weniger häufig vom herbeigeholten Therapeuten ver

schiedenartig gedeutet. Auch in diesem Falle war also Vor

sicht seitens des Arztes beim Stellen der Diagnose sehr ange

bracht. (Der Vortrag ist in extenso in der St.-Petersb. Med.

Woch. 1904, Nr. 10 abgedruckt).

(Autoreferat).

Dr. P. Klemm bezweifelt die Richtigkeit der vom Vortra

genden gestellten Diagnose. Die Reizung der Harnröhre als

solche, wie sie durch Katheterisieren, oder ähnliche Eingriffe

zu Stande komme, könne auch bei ganz Gesunden Temperatur

steigerungen: das sogenannte «Urethralfieber» erzeugen. Doch

sei auch diese Form in vorliegendem Falle unwahrscheinlich.

Hier habe es sich vermutlich um eine Febris strepto-mycotica,

eine von der kranken nnd gereizten Harnröhre ausgegan

gene Mischinfektion gehandelt.
Dr. Engelraann schliesst sich Dr. Klemm an. Die go

norrhoische Allgemeininfektion pflegt einen anderen Verlaufzu

nehmen. Hier handelt es sich um einen typischen Fall von

sogenanntem «Harnfieber», welches am häufigsten nach instru

mentalen Eingriffen beobachtet wird, aber auch spontan vor

kommt; in diesem letzteren Fall ist es dann der Entzündnngs-

prozess selbst, der die Läsiou setzt. Als Ursache ist in sol

chen Fällen z. B. periurethrale Phlebitis beobachtet wor

den. Bakteriologisch sind im Blute während solcher Harn

fieberanfälle verschiedene Bakterien nachgewiesen worden:

Streptokokken, Staphylokokken, Bacterium coli. Der Gono

kokkus ist bei diesen kurzdauernden Fieberanfällen nicht ge

funden worden.
Dr. Woloschinski: Es liegt keiue Berechtigung vor, so

kurz vorübergehende leichte Komplikationen der Gonorrhoe,

wie sie heute vorgetragen wurden, als Febris gonorrhoica

acutissima zu bezeichnen. Unter solch einer Benennung könnte

man nur die schweren Formen von Gonokokken-Sepsis oder

Gonokokken-Pyämie verstehen mit ihren schweren Komplika

tionen, wie z. B-: Endocaiditis gonorrhoica, die meist ulcerös

ist und fast stets tötlich endet, oder die gonorrhoische Pleu

ritis und die schweren Formen von gonorrhoischer Polyar

thritis. Zu einem Prozess, den man als «acutissimus» bezeichnet,

kann man trotz derselben Aetiologie nicht einmal die leichten

I gonorrhoischen Polyarthritis-Formeu oder die monarticulären

I Erkrankungen zählen.
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Dass die Gonokokken an der Allgeinein-Erkrankung Schuld

sind, ist von vielen nachgewiesen worden. Gonokokken wurden

am Endocard. nachgewiesen, n. wurden von Bordoni, Uffrc-

dozzi Und Colnmbini aas den erkrankten Gelenken resp. aus

dein Pleura-Exsudat kultiviert und mit Erfolg auf gesunde

Harnröhren übertragen. (Autoreferat).

Dr. P. Klemm fügt hinzu: die Bezeichnung «acniissiwa^

veiböte sich auch dadurch, das» die gonorrhoischen Metasta

sen erf'alii ungsgemäss gerade zu exquisit chron. Erkrankun

gen führten. Man brauche nur an die gonorrhoischen Adnex- od.

Geletikerkrankungen zu denken.

Dr. Blind reich erwidert: er habe diese Bezeichnung ge

wählt, um die auffallend kurze Dauer des auch seiner .jetzi

gen Auffassung nach anf Gonokokkeninvasion beruhenden

Fieheran (alles zu kennzeichnen.

Dr. A. Berg hebt hervor, dass im Verlauf der Gonorrhoe

allerdings sehr akute Fieberattaquen, und zwar auf pyämi-

scher Grundlage, vorkämen. Diese seien sehr selten, Redner

hatte anfangs vorausgesetzt, dass Vortragender diese Formen

im Auge gehabt. Doch auch dann wäre die Bezeichnung «go-

norihoica» nicht gerechtfertigt, da diese Fieberzustände ledig

lich dnrch Eiterkokken verursacht werden.

Dr. W o 1 o s c h i n s k i: Ich hat te früher behauptet, dass die

Gonokokken als die Ursache der erwähnten schweren Allge

meinerkrankungen aufzufassen sind und halte diese Be

hauptung aufrecht. Denn bei vielen Fällen von Gonokokken-

Sepsis sind nur Gonokokken in Beinkultur gezüchtet worden,

ohne andere Eiterkokken. Auch sind die Gonokokken aus dein

Blute solcher Patienten kultiviert worden. Ich verweise auf

d ie Werke «Ueber akuten Gelenkrheumatismus»

von Piibram n. Singer und «die septischen Erkran

kungen» von Lehnharz. (Autoreferat.).

Dr. H. Berg weist noch auf eine Möglichkeit hin, nämlich

dass es sich im B'scben Falle nur um eine lokale Komplika

tion gehandelt haben köunte. Nicht selten beginne z. B. eine

Prostatitis unter hoherTemperatursieigerung,nm ganz fieberlos

weiter zu verlaufen. Den Ausschluss solcher eventueller Kom

plikationen sei uns Vortragender aber schuldig geblieben.

3. Dr. K ran n ha 1 8 hält seinen angekündigten Vortrag

«Ueber graphische Fixierung physikalischer

B e f u n d e>.

Zur exakien zeichnerischen Wiedergabe und Fixierung ganz

besonders wichtiger oder komplizierter Perkussions- und Palpa-

tionsbefuude bedient sich Von ragender seit einer fieihe

von Jahren eines Verfahrens, welches soweit ihm bekannt, in

Deutschland zuerst von Curschinann angewandt worden ist.

Dieses Verfahren bestellt darin, die mit dein Dermatographen

auf der Haut des Patienten augpzeichneten Organgrenzen

etc., auf durchsichtigem Papier (sogenanntem Pauspapier) durch

zupausen. Man erhält so mit leichter Mühe und ohne nen

nenswerten Zeitaulwand ein vollkommenes, den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild natürlicher Grösse, welches

bei der späteren abermaligen Aufnahme des Organbefundes

eine schnelle Orientierung ermöglioht, und Vergleiche in viel

exakterer Weise machen lässt als es bei einer alleinigen Be

schreibung durch Worte sich erreichen lässt. Die zum Zweck

der Eintiagung von Auskultations-Percussionsbefunden her

gestellten vorgezeichneten Schemata verwirft Vortragender

gänzlich. Da sie nur in einer kleinen Minderzahl von Fällen

den vorfindlichen Configurationen von Thorax, Abdomen, etc.,

entsprechen, sind sie nur für solche Wiedergaben geeignet,

wo es nicht so sehr darauf ankommt, Details zu fixieren. Wo

jedoch dieses letztere erwünscht ist, liefern die Schemata stets

ein mehr oder weniger vei zerrtes Bild. In erster Reihe nnd

am häufigsten benatzt Vortragender das Durchpausungsver-

fähren bei komplizierten Befunden an der vorderen Thorax-

tläche (Herzbefund, Aneurysmen, etc. etc.), nnd zeichnet auf das

selbe Stück Pauspapier, auf welchem die Zeichnung von der

Haut des Kranken durchgepaust worden, oft auch auskulta

torische Befunde hinein, indem er Herztöne, Geräusche und den

verschiedenen Chat akter derselben durch bestimmte, auch sonst

übliche Zeichen an entsprechender Stelle andeutet. Ferner

worden Durchpausungen aber auch bei Palpationsbefnnden

am Abdomen mit Vorteil angewandt, obgleich die hier vorfind

lichen grösseren Raumvei liältnisse dazu meist auch die Sche

mata als genügend erscheinen lassen.

Vortragender demonstriert eine grössere Reihe derartiger

Dnrchpausungen.

Er hält das angegebene Verfahren für das einzig exakte

überall da, wo es einem überhaupt darauf ankommt, einen Be

fund zeichnerisch /.u fixieren. (Autoreferat.;.

Dr. Hampeln äussert eregenüber der soeben angeführten

Methode seine Bedenken. Die Benutzung von Lungeiischeina-

tis sei etwas Altes.

Redner habe sich in der Hospitalpraxis von jeher teils sol

cher, teils aus freier Hand in die Kiankenbögen eingezeichne

ter Skizzen bedient.

Beide Verfahren hätten aber nur den Zweck, das geschrie

bene Wort zu unterstützen, nicht zu ersetzen. Auch das Dnrch-

p.iusungsverfahren würde letzteres nie leisten können. Fer

ner müsste es nach Redners Ansicht mehr Zeit in Anspruch

nehmen, als das in Hospitälern übliche Diktieren des in Worte

gefassten Befundes.

Die Vorzüge des Verfahrens bei aussergewöhnlichen Fällen,

besonders zum Zwecke von Demonstrationen, seien nicht in

Abrede zu stellen; auch sei der Besitz einer entsprechenden

Bildersammlung gewiss von individuellem Wert

Dr. Krannhals: Dr. Hampeln schätzt das Verfahren

entschieden zu gering ein, wenn er es nur als Liebhaberei

hinstellt, und von Bildersammlungen spricht. Ihm, Redner,

erscheine es für Details geradezu unentbehrlich, so z. B. zum

Nachweise geringer Veränderungen am Befunde.

Beim Schema, welches die Verschiedenheit der Körperformen

gar nicht berücksichtigt, und in welches daher immer hineinge

modelt, werden müsse, so dass das Bild mit der Wirklichkeit

gar nicht übereinslimmt, seien alle ferneren Nuancen der

Aufzeichnung ausgeschlossen. Ferner würden kompliziertere

Eintragungen, wie Pectoralfreuiitus, Rasseln etc. ein Lungen-

schema auch zu sehr füllen.

Redner hat für das Durchpausen viel weniger Zeit verwen

den müssen, als für das Scheinatisieren.

Selbstverständlich verdienten nur wichtige Fälle graphisch

aufgenommen zu werden. In wichtigeu Fallen sollte man sich

aber die Mühe nehmen, auch wenn sie etwas mehr Zeit ko

sten sollte.

Dr. Hampeln belout nochmals, dass— wenigstens für seine

Person—die Beschreibung in Worten stets die Hauptsache, die

Skizze aber nur ein Hülfsiuittel bleiben würde.

Den Wert des Verfahrens zur Herstellung naturgetreuer

Bilder erkenne er, besonders für die Hospitalpraxis, ohne

weiteres an.

d. z. Sekretär: S. Kröger jun.

X. internationaler Ophthalmologen-Kongress zu Luzern

vom 31. August bis 4. September a. St. 1904.

Dieser Kongress hat die Teilnehmer, nach vielfach zu hö

rendem Urteil, weniger befriedigt als die vorhergeheuden Kon

gresse. Im ersten Zirkular war für den Zusammentritt des

Kongresses ein noch späterer Termin gewählt worden: 5. bis

9. September alten Stils. Die Wahl eines so späten Termins

ist vielfach getadelt worden; den Kongress früher abzuhalten,

ging aber nicht an, wenn der Kongress durchaus in Luzern

zusammentreten sollte. Luzern ist der am stärksten besuchte

internationale Vergnügungsort der Schweiz. Bis spät in den

Herbst hinein ist die Stadt von Fremden überfüllt. Man

rausste befürchten, die Hunderte von Kongressmitgliedern wür

den, da alle auf einen Termin zusammenströmten, bei dem

gleichzeitigen starken Touristenverkehr keine Unterkunft fin

den. Anf einem Kongresse soll die wissenschaftliche Arbeit in

erster Linie berücksichtigt werden, das kann natürlich in ei

ner Universitätsstadt mit iiireu klinischen Anstalten uud

Hilfsmitteln zu Demonstrationen besser geschehen als an ei

nem Orte, wo dieses alles fehlt. Warum hatte man Luzern

und nicht eine der Schweizerischen Universitäten für die Ta

gung des Kongresses gewählt?

Was Zürich betrifft, wird die seit längerer Zeit währende

Erkrankung Professor Haab's ein Behinderungsgrund ge

wesen sein. In den überfüllten Hotels konnte man sich nielit

so recht gemütlich fühlen. Exklusive Vereiuigungspunkte, nur

für die Mitglieder des Kongresses, gab es nicht. Erst am 3.

September wurde eine Präsenzliste herausgegeben, welche es

möglich machte, einander aufzusuchen nnd aufzufinden. Die

einzig schöne Lage der Stadt Luzern am Vierwaldstättersee

und ihre herrliche Umgebung konnten schliesslich doch nicht

so rächt genossen werden, denn es regnete viel und der Him

mel hing meist voller Wolken.

Am 31. August, 1. und 2. September funktionierte im Bahn

hofsgebäude ein Bureau, in welchem den ankommenden Kon

gressmitgliedern Mitglieds- und Wohnungskarten sowie

Drucksachen behändigt wurden, sowie jede Art von Aus

künften erteilt wurde.

Bekanntlich sollte auf diesem Kongresse nur über Themata

diskutiert werden, welche bereits vor dem Kongresse fertig-

gedruckt vorlagen. Wer etwas mitteilen wollte, war gehalten,

seine Arbeit bis spätestens zum 1. Mai einzusenden. Vielfach

ist diese Forderung als zu rigoros getadelt worden. Viele

prophezeiten, es werde dem Kongresse an Material zur Dis

kussion mangeln. Es kam jedoch ganz anders! Rechtzeitig

konnten drei starke Hefte gedruckt und versandt werden,

welche in Summa einen Band von 562 Seiten bilden! Heft 1

und 2 enthielten einundseebzig monographische Mittei

lungen auf 320 Seiten, Heft 3 enthielt auf 242 Seiten die vom

Koniite vorherbestimmten Themata. Material war also >■ trotz

jener Anforderung überreichlich vorhanden, in sehr dankens

werter Weise wurde aber viel Zeit erspart dadurch, dass

jeder imstande war, sich auf die Diskussion vorzubereiten,
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das Verlesen der Arbeiten fortfiel, und, wenn Niemand zur

Diskussion das Wort ergriff, sofort das nächstfolgende Thema

aufgerufen wurde. Ich meine, der Modus hat sich durchaus

bewährt and sollte beibehalten werdeu. Auch die anderen

Spezialkongresse sollten sich diese Erfahrung zunutze

machen.

Die Zahl der Themata, welche garnicht diskutiert wurden,

ist im Verhältnis zur Gesanitzahl sehr gross. Rechnen wir

die Demonstrationen hinzu, dann waren in deutscher Sprache

30, in französischer 27, in englischer 14, in italienischer 7

Themata angemeldet. Von diesen wurden diskutiert: deutsche

12, französische 12, englische 1, italienische 3. In Summa hat

ten also nur 28 Mitteilungen und Demonstrationen eine Dis

kussion angeregt — von 78.

Der Grnnd, warum so wenig diskutiert wurde, liegt ent

schieden zuerst in der nicht genügenden Beherrschung der

Kongresssprachen. Einer wissenschaftlichen Diskussion können

wohl nur Diejenigen gerecht werden, welche die fremde

Sprache wie die Muttersprache beherrschen. In zweiter Stelle

mag es am Thema gelegen haben. Hierin miisste durchaus

eine strenge Kritik geübt werden. Was im engeren Kreise

einer Gesellschaft von Heimatsgenossen gerne gehört wird,

kann auf einem internationalen Kongresse vollständig abfal

len. Themata z. B., welche auf einzelnen Fällen, einmaliger

Beobachtung beruhen, sollten einem Kongresse nie vorgelegt

weiden, dazu haben wir unsere Lokalvereine und unsere

Fachschriften.

Nach der Präsenzliste war der Kongress in Summa von

375 Mitgliedern besucht Es waren gekommen: aus Deutsch

land 89, der Schweiz 55, Amerika und England je 43, Frank

reich 34, Italien 30, Oesterreich Ungarn 28, Holland 11,

Afrika 10, Spanien 9, Belgien und Schweden-Norwegen je 7,

Russland 5 (Eliasberg -Riga, Germann -St. Petersburg,

Noiszewski -Dünaburg, P o 1 j a k o w -Wladikawkas, R a -

b i n o w i t s c h - Odessa) , Dänemark, Finnland, Portugal,

Rumänien je 1 Vertreter. Die deutsche Sprache war die vor

herrschende, sowohl auf dem Kongresse, wie im Verkehr der

Mitglieder.

Der erste Tag, Dienstag den 31. Aug., bot am Abend in den

Bäumen des Grand Hotel National eine Begrfissnngsfeier.

Nach Ueberwindung äusserst, ungünstiger Garderoben Verhält

nisse, versammelte sich die Gesellschaft in einem Saal, der

leider viel zu klein war. Ohne daran gehindert zu werden,

mischten sich die dem Kongresse und seinen Teilhabern gänz

lich fremden Hötelbewohner hiDzu nnd beengten noch mehr.

Ein Festgesang der deutschen Luzerner Liedertafel eröffnete

die Feier. Darauf folgte eine deutsche Begrüssuugsrede des

Herrn Stadtpräsidenten Dr. Hermann Heller. Es folgte

die Aufführung einer Allegorie: «Post tenebras lux», für den

Kongress gedichtet vom Herrn Rektov Karl Egli. Nach

dem ich vom Gesang wenig, von dem Gesprochenen kaum ei

nige Worte (aus einem Nebenzimmer) gehört hatte, die Hitze

und das Gedränge dagegen unerträglich wurden, suchte ich

mit einigen Kollegen das Freie auf. Eine opulente Bewirtung,

dargeboten von der Stadt Luzern, belohnte diejenigen, welche

tapfer in den Räumen des Hotels bis zum Schlüsse aushielten.

Am Morgen des 1- September (Mittwoch) versammelte man

Bich im Theatersaal des Kurhauses. Durch eine schwungvolle

deutsche Ansprache des Vertreters des hohen schweizerischen

Bundesrates, Herrn Dr. med. A. Den eher, wurde der Kon

gress eröffnet.

Der Präsident des Organisationskomites Prof. Dr. M.

D n f o u r -Lausanne begrüsste darnach die Versammlung. Er

gedachte auch der Verstorbenen und nannte von unseren

Landsleuten: Prof. Dobrowolski, Th. von Schroeder,

Graf Magawly.

Endlich giug man unter der Leitung von Prof. Kuhnt-

Königsberg an die wissenschaftliche Arbeit. Der Theatersaal

war ein in jeder Beziehung zweckentsprechender Sitzungs

raum. Auf der Bühne hatte das Präsidium seinen Platz und

von hier aus sprachen die Diskutierenden zu den im Parterre

sitzenden Zuhörern. Auf einer schwarzen Tafel wurde jedes

mal das Thema in deutscher und französischer Sprache no

tiert, sowie der Name und Heimatsort desjenigen, der das

Wort hatte.

Erstes Thema war die vom Komite vorgeschlagene Frage :

Feststellung des Wertes eines geschädigten

oder verlorenen Au ges bei Unfallentschädi

gung. Hauptreferenten waren: für Frankreich — S n 1 z e r, für

Deutschland — A x e n f e 1 d. für Amerika - Wördemann.

Das Referat Axenfeld's war das eingehendste, und weil

deutsch geschrieben, bei weitem besser und mehr bekannt.

Axenfeld bringt Schlussfolgerungeu, welche sich ergaben

ans einer kritischen Berücksichtigung der Literatur sowie

den Ergebnissen einer eigenen und fremden vielseitigen Sta

tistik. Professor K u h n t schlug vor, um der Diskussion eine

bestimmte systematische Direktive zu geben, solle man in

Anlehnung an die wichtigsten Kapitel des Axenfeld 'sehen

Referates, folgende sechs Punkte zur Diskussion stellen:

1. Ueber die für jede Arbeit genügende Sehschärfe — obere

Grenze der erwerblichen Sehschärfe; die geringste für Ar

beitsfähigkeit genügende Sehschärfe — untere Grenze der er-

werblichen Sehschärfe.

2. Vorschläge, wie prozentuale Werte für zuentschädgiende

Unfallfolgen zn gewinnen wären.

3. Ueber reelle und eventuelle Unfallfolgen.

4. Entschädigungswerte eines gänzlich verlorenen Auges.

5. Ueber^Entschädigungswei te einseitiger Sehschwache.

6. Ueber Entschädigungswerte doppelseitiger Sehschwäche.

Die Versammlung aeeeptierte den Vorschlag Professor

Kuhnts- Nach Eröffnung der Diskussion entsteht eine .

längere Pause. Niemand will das Wort ergreifen. Pfalz

meint schliesslich, mit Schweigen kämen wir nicht weiter. Als

obere Grenze werde wohl allgemeim V3 der normalen Seh

schärfe als genügend angenommen, der VVert für die untere

Grenze sei noch nicht sicher festgestellt.

Em inert: Dm die Grenzen der erwerblichen Sehschärfe

festzustellen, müssen gewerbliche Sachverständige gehört

werden.

Hummelsheim verlangt Sammelforschungen und em

pfiehlt die von der Gesellschaft rheinisch-westfälischer Augen-

äizte entworfenen Frageformnlare. Es mnss festgestellt wer

den, mit welcher Sehschärfe der Arbeiter einen bestimmten

Beruf noch gut ausüben kann und mit welchem geringsten

Masse von Sehschärfe es noch geht.

Zum zweiten Punkte ergreifen sieben Redner das Wort.

Mathematische Formeln und Tabellen sind zu verwerfen.

Es mu88 individualisiert werden. Bei Bemessung der Höhe

der Entschädigung sind soziale Momente, Konkurrenzfähig

keit, Alter des Verletzten, Angewöhnung, Berufswechsel mit

zu berücksichtigen.

Co n stentin schlägt vor, man solle die Z e i t feststel

len, welche ein mit normalen Augen Arbeitender braucht, um

eine gewisse Arbeit zn verrichten (kann individuell sehr ver

schieden sein !). Darnach soll festgestellt werden, welche

Zeit notwendig ist, um die gleiche Arbeit mit einem Auge

oder bei herabgesetzter Sehkraft zu leisten.

Aerzte oder Sachverständige sollen zunächst diese Ver

suche an möglichst vielseitigen Arbeiten anstellen, indem ein

Auge verdeckt wird oder die Sehschärfe künstlich herabge

setzt wird bis auf '/'»• Braucht man z. B. für eine gewisse

Arbeit 3 mal so lange Zeit als mit normal sehenden Augen,

dann wäre der Verlust = 2/3, denn die erweisliche Sehschärfe

beträgt nur noch 'I* ihres ursprünglichen Wertes.

Zum 3. Punkte sprechend, verlangen Pfalz und Axen

feld: wenn nach Schädigung eines Auges durch Unfall

zunächst keine oder nur geringe Herabsetzung der Erwerbs

fähigkeit besteht, späterhin aber das zweite bisher normale

Auge beschädigt wird oder erkrankt — auch ohne

jeden Zusammenhang mit der Schädigung des ersten Auges

'—, dauu soll der erste Unfall nochmals begutachtet werden

und ist entsprechend zu entschädigen. Axenfeld beantragt,

der Kongress solle durch Abstimmung zu dieser Forderung

Stellung nehmen. Alle folgenden Redner sind gegen obige

Forderung. Jeder Unfall soll sofort und endgiltig geschätzt

und entschädigt werden. Juristen und Richter werden für

eine derartige Praxis nicht zu haben sein; die Simulation

wird angestachelt durch die Aussicht auf Rentenerhöhung.

Die Gesetze der einzelnen Länder sind zu .beachten. Auf

Fuchs' Antrag unterlässt der Kongress eine Abstimmung.

Punkt 4, 5, 6 werden garnicht diskutiert.

Da die Verhandlungen in keinem Punkte ein abschliessen

des Resultat erzielt haben, proponiert Knhut im Namen

des Kongresskomitees : für jedes Land sollen Augenärzte

durch Sammelforschung Material liefern, und die Ergebnisse

der Arbeit sollen dein nächsten internationalen Kongresse

vorgelegt werden. Der Antrag wird angenommen. Für Russ

land werden vorgeschlagen: Professor K r j n k o w nnd E w e t -

z k i. Schluss dieser Sitzung um 12 Uhr. Die Verhandlungen

und das Resultat konnten nicht befriedigen.

Bei günstiger Witteruug sollte um 2 Uhr nachm. eine

offizielle Fahrt auf dem Vierwaldstättersee mit Musik au

Bord unternommen werden. Da es regnete, versammelte man

sich um 2 Uhr wiederum im Thealersaal zur Demonstra

tionssitzung.

W e h r 1 i zeigte Projektionsbilder aus einer Frontalschnitt

serie von Gehirnpraeparaten zu seinem Vortrage: Ueber die

mikroskopische Untersuchung eines Falles von Seelen- und

Rindenblindheit. Sehr schöne Praeparate bei starker Vergrös-

serung, guter Färbuug und vorzüglicher Lichtstärke

Hummelsheim demonstriert ein sicher schliessendes

durch Kochen sterilisierbares Augen tropfglaschen.

Wessely zeigt Bilder von künstlich erzeugter Netz

hautablösung bei Tieren. Durch Einwirkung von heissem

Wasserdampf erzeugte er — möglichst weit ab nach hinten

vom Hornhautrande — Brandblaseu und diese bewirkten eine

Exsudation von Seiten der Aderhaut und dadurch starke

Netzhaulablösung. Die Netzhautablösung entsteht sehr bald
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— in Stünden, die Resorption und Wiederanlegung der Netz

haut erfolgte in Tagen. Die Tension war nicht erhöht. Die

sehr interessante Hitteilung: spricht für die Exsudations-

theorie als Grund der Entstehung einer Ablösung.

L an ge, bekanntlich früher Ordinator au der Angenheil-

anstalt in Petersburg, zeigte mikroskopische Praeparate der

Sklera myopischer Angen von 10 bis 7 D Myopie und gleiche

Praeparate von emmetropischen Augen. Die Schnitte waren

durch den hinteren Bulbusabschnitt gelegt. Es ergab sich

die interessante nnd vollkommen neue Tatsache, dass die

Sklera myopischer Augen garkeine elastischen Fasern be

sitzt, während die Sklera der emmetropen Augen eine grosse

Menge elastischer Fasern anfweist. Es lässt sich hieraus

der Schlnss ziehen, dass progressive Myopie auf einen Man

gel der elastischen Fasern zurückzuführen ist. Damit wäre

ein anatomischer Grund gefunden für die Verlängerung des

Bulbus bei Myopie, denn jeder Druck — je nach den ver

schiedeneu Theorien — findet in der Sklera weniger Wider

stand. Auch die Vererbung der Kurzsichtigkeit wird auf

Grundlage dieses anatomischen Befundes verständlich. Diese

Demonstration, welche im Arbeitsprogramme übrigens nicht

vorgesehen war, erregte allgemeines Interesse.

Sieg rist demonstriert weitere Verbesserungen des Ja-

val-Scbiötz Astigmometers. Die verschiebbaren Scheiben sind

farbig: grün und rot, und können scharf eingestellt werden.

Javal meint, diese Verbesserung gestatte es, die Treppen-

fignr fortzulassen. Man soll einen Pfeil anbringen, der auf

eine graduiert« Skala an der transparenten Scheibe zeigt, da

mit man den Grad der Einstellung direkt ablesen könne. Un

ter dem Pfeil wäre dann nocli eine gerade Linie horizontal

anzubringen, nm die richtige Einstellung des Bogens zu kon

trollieren.

Schanz zeigt eine nene Visireinrichtung für Kugel

büchsen. Presbyope Schützen sehen das Korn ohne Korrektur

deutlich, und ein Spiegel nebst Glülilämpchen machen es

möglich, anch im Dunkeln die Zielrichtung deutlich zu

nehmen.

Im Ganzen wurden elf Demonstrationen erledigt. Ich habe

die den praktischen Arzt am meisten interessierenden her

vorgehoben.

Ge r m a n n.

(Schluss folgt).

Vermischtes.

— Der berühmte Physiologe, Professor Dr. Karl v. V o i t

in München, feierte vor Kurzem sein 50-jähriges Doktorjubi-

läum. Er hat am 18/31. Oktober das 73. Lebensjahr über

schritten.

— Der Kiewer Professor der Psychiatrie und Neurologie,

Dr. JohannSsikorski, welcher vor Kurzem das 35-j ä h -

rige Jnbilftum seiner ärztlichen Tätigkeit

beging, ist aus diesem Anlass von der St. Petersburger

Psychologischen Gesellschaft zum Ehrenmitgliede ge

wählt worden. Von 12 seiner Schüler wurde dem Jubilar

eine Sammln ng ihrer Arbeiten als Festgabe dargebracht.

— Der bekannte langjährige Leibarzt des sächsischen Kö

nigshauses, Prof- Dr. Fiedler in Dresden, ist znm Wirk

lichen Geheim rat mit dem Titel «Excellenz»

ernannt worden.

— Der ii eu ernannte Direktor der Alexejew-

Irrenanstalt in Moskau Dr. P. Kaschtschenko

hat soeben die Leitung der Anstalt übernommen.

— Znm Oberarzt des Moskauer Militärhos-

pi tals ist, an Stelle des verstorbenen Dr. Gay, der ältere

Ordinator und Leiter der Abteilung für Geisteskranke beim

St. Petersburger Nikolai-Militärhospital, Staatsrat D r. J a -

k i m o w , ernannt worden.

— Der ältere Ordinator der Mjasnizki-Abteilnng des Arbei

terhospitals in Moskau. Staatsrat Dr. Molodenkow, ist

als stellvertretender Oberarzt der genannten Ab

teilung des Hospitals bestätigt worden.

— Prof. Dr. N. Lyssenkow, der von der medizinischen

Fakultät in Odessa zum Direktor der chirurgischen Hospital-

klinik gewählt wurde, ist auf sein Ansuchen wieder aut den

Lehrstuhl der operativen Chirurgie, welchen er früher inne

hatte, zurückversetzt worden. Es ist somit in Odessa der

Lehrstahl der chirurgischen Hospitalklinik

vakant geworden. (R. Wr.).

— Der Professor der Chirurgie Dr. N. S c h t s c h e g o 1 e w

istzumOberarztder chirurgischen Heilanstalt

der Kasper owschen Gemeinschaft barmher

ziger Schwestern des Roten Kreuzes in Odessa gewählt

worden. (B. Wr ).

- Der Direktor des Quarantänehauses in Feodossia Dr.

Krylowski ist znm Quarantäne agenten von

Enpatoria ernannt worden.

— Dr. Hagemann ist als Bezirksarzt der 8t

Petersburger-Warschauer Eisenbahn angestellt

worden.

— Dem jüngeren Ordinator des Ssemenowschen Militttrhos-

itals in St. Petersburg, Hofrat Paul Asarow, ist der

t. Stanislaus-Orden IL Klasse verliehen worden.

— Der seit 1901 im RuheBtande lebende ehemalige Profes

sor der Physiologie in Göttingen Dr. Georg Meissner

vollendete am 28. Oktober (10. Nov.) das 75. Lebensjahr.

— Die Gesellschaft der Wissenschaften in

Göttingen hat den Physiologen Dr. E w al d H e ri n g,

Professor an der Universität Leipzig, und den Anatomen Dr.

Gustav Retzius, früher Professor in Stockholm, zu

auswärtigenMitgliedernlür ermathematisch-

physikalischen Klasse gewählt. (Allg. med. C.-Ztg.)

— Verstorben: 1) Am 30. Oktober hierselbst der Poli

zeiarzt des Spasski Stadtteils, Staatsrat Dr. Laurentius

Grigorjew, im Alter von 60 Jahren. Nach Absolvierung

des Kursus an der Moskauer Universität i J. 1876, begann 0.

den Dienst als jüngerer Arzt des Nishni-Nowgorodschen Inf-

Regimeuts, ging aber i. J. 1880 in deu Polizeidienst der

Stadt Petersburg über, wo er anfangs als Gehülfe des Poli

zeiarztes, seit 1884 aber als Polizeiarzt des Spasski-Stadtteils

fungierte und sich allgemeiner Achtung und Liebe unter den

zahlreichen Kaufleuten und Handwerkern dieses Rayons er

freute. 2) Im Gouvernement Nowgorod Dr. Boleslaw

Polonski, welcher mehr als drei Jahrzehnte als Frauen

arzt in St. Petersburg gewirkt hat, im 58. Lebensjahre.

3) In Warschau Dr. Alexander Stokman nach

33 jähriger ärztlicher Tätigkeit daselbst. 4) In der Ansied-

| lung Nowokiewsk (im sibirischen Küstengebiet) Dr. L. N.

i K o 1 1 u n an der Lungenschwindsucht. Der Verstorbene ist

drei Jahre als Arzt in Kamtschatka tätig gewesen. 5) In

Wien der Chefarzt des dortigen Allgemeinen Krankenhauses

Dr. Redtenbacher.

— Wie die «Odessaer Ztg.» erfährt, hat Dr. Hermann

T h o m 8 o n , Gehülfe des Oberarztes des Odessaer Evange

lischen Hospitals und Spezialist für Geburtshülfe und Frauen

krankheiten, seinen Dienst am genannten Hospital aufgege

ben. Das ist, meint das Blatt, jedenfalls ein fühlbarer Ver

lust für dieses Krankenhaus und es dürfte der Verwaltung

bei dem augenblicklichen Mangel an Aerzten nicht so leicht

werden, diese Lücke wieder auszufüllen. — Dr. T h o m s o n ist

ein ehemaliger Jünger der Dorpater Universität, welche er

i. J. 1886 mit dem Doktorgrade absolvierte, worauf er bis

1889 als Assistent an der dortigen gynäkologischen Klinik

fungierte.

— Prof. Zoege v. Manteuffel hat, dem «Reg-Anzei-

ger» zufolge, an Ihre Majestät dieKaiserin Maria

Feodorowna am 18. Oktober aus Oundschulin folgendes

Telegramm gerichtet: «Melde alleruntertänigst, dass die Flie

gende Kolonne Ew. Kaiserlichen Majestät in den Kämpfen

am Scuahefluss nnd beim Putilowhügei im Laufe von 9 Tagen

und Nächten ununterbrochen gearbeitet und 1020 Verwnn ■

deten Hülfe geleistet hat. Mit Hülfe des «Roten

Kreuzes» funktionierte die Kolonne als Verpflegungspunkt.

Auch Japanern wurde Hülfe geleistet. In dem Höchsteigenen

Lazarett Ew. Majestät bei der Station Gundschnlin wurde in

derselben Zeit 15 Offizieren und 138 Cntermilitärs Beistand

geleistet. — Prof. Zoege v. Mautenffel».

— Welche Riesenarbeit die Aerzte und das

Sanitätspersonal in den grossen Kämpfen mit

den Japanern bei Mukden zu bewältigen hatten, geht

aus einem im «Reg. Anz.» veröffentlichten Tagesbefehl des

Oberkommandierenden, Generaladjutanten Kuropatkin,

hervor, in welchem er für die ausgezeichnete Evakuation der

zwischen dem 25. September und 11. Oktober verwundeten und

erkrankten Kiieger dem Chef des Sanitätswesens der Armee.

Generalleutenant Trepow nnd dessen Geliülfen seine herz

liche Erkenntlichkeit ausspricht. Es sind, wie in dem Tages

befehl angegeben wird, in dem Zeitraum vom 25. September

828 verwundete Offiziere und 28,479 Untermilitärs, sowie 198

erkrankte Offiziere und 3827 Untermilitärs, also in Summa

33,332 Krieger gewesen, denen die Aerzte nnd das Sanitäts

personal Hülfe geleistet haben.

— Wie verlautet, hat Dr. A d. K a 1 1 e r f e 1 d am 1. No

vember die Leitung der Kur ländischen fliegen

den Sanitätskolonne aufgegeben und die Heim

reise nach Kurland augetreten.

— Das 2. von der Stadt Moskau ausgerüstete schwimmende

Lazarett im Fernen Osten ist beim Eintritt der kalten Witte

rung aufgelöst worden. Von dem Personal desselben ist Dr

Rasnotowski mit 2 Schwestern und 16 Sanitären bereits

in Moskau eingetroffen; der übrige Teil des Personals —

3 Aerzte. 20 barmherzige Schwestern, 4 Feldscherinnen,

1 Feldscher und 8 Sanitäre — werden iu nächster Zeit

zurückerwartet. Von dem med. Personal ist der Student

Tamartschenko der Influenza erlegen.

— Zum aktiven Dienst sind neuerdings aus der Zahl

der Kigaer Aerzte die DDr. R. v. Sengbnsch.L. Blu-

P
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menthal. Einst Wulffins, W. Gadilhe, H.

Bank in und der Rigasche Stadtarzt E. Hugo einberuten.

Für die Dauer der Abwesenheit des Dr. Hugo sind seine

amtlichen Angelegenheiten den Rigaschen Stadtärzten K li

mowitsch und Turshezki übertragen worden.

— Die als Militärärzte einberufenen Rigaer Aerzte G. v.

E n g e 1 m a n n, L. G a u d e r e r, J. Ti.emer, L. Blumen-

thalundA. Helmboldt sind vom aktiven Mili

tärdienst befreit worden.

— Die «Düna-Ztg» bringt nachstehende statistische Daten

über die Aerzte Rigas:

Am 1. Januar 1U04 praktizierten in Riga, laut Bericht der

Medizinal-Abteilung der livländischen Gonvernementsverwal-

tung, insgesamt 320 Aerzte. Aus dieser Zahl wurden im

Laufe der letzten neun Monate 85 zum Dienst auf dem

Kriegsschauplatz einbernfeu, was ungefähr 27 Prozent von

der Gesamtzahl ausmacht. Da laut Allerhöchstem Brfehl au

den Dirigierenden Senat von 22- Oktober noch weitere Einbe

rufungen von medizinischen Chargen zur Komplettiei ung und

Neuformierung einiger militär-medizinischer Anstalten auch

aus dem Wiliiaschen Militärbezirk bevorstehen, so wird die

Zahl der in Riga praktizierenden Aerzte noch um einen Teil

vermiudert weiden. Wenn man die Bevölkerung von Riga

auf rund 320,000 Alann (laut Bericht der Stadtverwaltung für

dag Jahr 1903) schätzt, so ergiebt sich, dasa auf 1400 Einwoh

ner in Riga ein Arzt kommt. Die Verminderung der Zahl

der Aerzte macht sich schon jetzt fühlbar, besonders in den

Vorstädten, wo grösstenteils junge Aerzte praktizieren, von

denen viele schon auf den Kriegsschauplatz abgereist sind.

— Ans einem Privatbriefe Dr. Leo Bornhaupts, Chef

arztes eines 400 Betten grossen Hospitals der Iberischen Ge

meinschaft des Roten Kreuzes in Charbiu, bringt das «Rig.

Tgbl» Mitteilungen über die Verwundungen in der Schlacht bei

Lianjang, denen wir hier auszugsweise einige interessante

Schilderungen der Art der Verwundungen und des Verwunde-

tentransports entnehmen:

Die Art der Verletzuugen In der Schlacht bei Lianjang un

terschied sich ganz wesentlich von den Verletzungen durch

dieselben Mantelgeschosse, mit denen Dr. Bornhaupt es

vorher zu tun hatte. Die Erklärung scheint im Unterschied

der Entfernung zu liegen. Während es sich vorher um Kopf-,

Brust-, Bauch-, Knochen- und Weichteilschüsse handelte, die

aus weiter Entfernung zugefügt waren und einen schnell ver

heilenden Schusskanal aufwiesen, konnte man nach der

Schlacht bei Lianjang, wo aus geringer Entfernung gekämpft

wurde, die schwersten nnd ausgedehntesten Verletzungen

beobachten. Oebelriechende, vereiterte Hämatome in der

Pleura, im Gehirn, in der Bauchhöhle, ausgedehnte Zersplitte

rung der Knochen mit Gangräne der Weichteile sind jetzt

häufig — einerlei, ob die Kugel vollständig durchgegangen

ist, ob sie in unveränderter Form in der Eiterhöhle gefunden

wird oder ob ihr Mantel zerbrochen und ihre Form vollständig

verändert ist. Letzteres ÜDdet man allerdings auffallend häutig.

Auch die Zahl der Schrapnellverletzungen war sehr gross,

die natürlich leicht zur Eiterung führen, aber keine so grosse

Zerstörung anrichten wie das Mantelgeschoss aus geringerer

Entferuung. Tetanus war nach der Schlacht bei Liaujang

nicht selten; im Bo r n Ii an p fachen Hospital sind 9 Ver

wundete daran gestorben, während bis dahin nur ein einziger

Tetanusfall beobachtet worden war. Die Ursache hierfür

könnte in dem Umstand gesucht werden, dass beider grgssen

Zahl der Verwundeten bei Lianjang die Zahl der Transportzüge

nicht ausreichte und schwer Verwundete daher teils ohne

Verband, teile mit einem durchnässten, schlecht sitzenden, in

einfachen Waggons, die vorher zuai Pferdetransport gedient

hatten, auf der Diele liegend transportiert wurden. Die Wa

gen waren nicht gereinigt worden, auf der Diele befanden

Sich nur spärliche Suohbündel, auf denen Schwerverwundete

dann uuter furchtbaren Qualen 4—5 Tage liegen bleiben

musaten. Die schwersten Bauchschüsse mit beginnender Peri

tonitis, Schädelschüsse mit meningitlschen Erscheinungen, an

geschiente Kniegelenkschüsse mit starker Schwellung nnd

unerträglichen Schmerzen — und neben solchen Verwundeten

tobende und schreiende Typhnskranke. Fünf derartige Züge,

aus 40—50 Waggons bestehend, mit 600 -900 Verwundeten

und Kranken standen mehrere Tage auf der Station in

Charbin und konnten nicht ausgeladen weiden, weil die

Hospitäler alle überfüllt waren.

— Bei der Kurländiacheu Lokalverwaltung

des Roten Kreuzes sind bis zum 21. Oktober c. 161,091 Rbl.

85 Kop. an Spenden eingeflossen, davon für die fliegende Ko-

lonue 149,039 Rbl. Verausgabt sind 31,244 Rbl. 32 Kop., so

dass znr Disposition (zusammen mit dem Reservefonds und

den besonderen Fonds) 150,776 Rbl. 6 Kop. stehen.

— Zur Kasse der Livländischen Lokalverwal

tung des Roten Kreuzes waren bis z. 24. September

c. seit Beginn des Krieges 153,228 Rbl. 88 Kop. an Spenden

eingeflossen, von denen 118,618 Rbl. 95 Kop. verausgabt sind,

hiervon 89,407 Rbl. zur Ausrüstung und Unterhaltung des

Livländischen Feldlazaretts.

— Der Prof. extraord. der Chirurgie an der Tübinger Uni

versität, Dr. Hermann Küttner, ist als ausserord. Pro

fessor au die Universität Marburg berufen

worden.

— Zum ausserord. Professor der Psychiatrie

an der Universität Basel ist der Privatdozent Dr.

Gustav Wolff ernannt worden.

— In der medizinischen Klinik der Tübinger Universität

wurde vor Kurzem die von früheren Schülern gestiftete

Büste d e a verst. Klinikers Prof- Liebe rm ei

st e r enthüllt.

— In München fand in der vorigen Woche die feierliche

Eröffnung der neuen psychiatrischen Klinik

statt. Wie der Direktor der Klinik Prof. Dr. Kraepelin

(früher in Dorpat) in seiner Festrede hervorhob, wird die

neue Anstalt sowohl in den Fürsorgeeinrichtnugen, wie in der

sonstigen Anlage und Ausstattung zur Zeit von keiner der

artigen Anstalt auf deutschem Boden übertroffen.

— Die verstorbene K. G. Popowa hat zum Bau eines

Asyls für Unheilbarkranke und Blinde in

Moskau 255,000 R b 1. hinterlassen und ausserdem ein

grosses G r u n d s t ii c k m i t G e b ä u d e n für das ärztliche

und Dienstpersonal des Asyls zur Verfügung gestellt. Nach

dem vom Stadtamt ausgearbeiteten Plan sind die Baukosten

des Asyls auf 250,000 Rbl. veranschlagt.

— Seit Eröffnung der Kriegsoperationen hat, den «Now. Dn.»

zufolge, das bakteriologische Institut bei der

Moskauer Universität für die Bedürfnisse auf dem

Kriegsschauplätze im Fernen Osten dorthin geliefert: Typhus-

lymphe — 25 Liter, Dysenterielymphe — 15 Liter, Cholera

serum — 2 Liter, Dysenterieseruni — 30<X) Flakons, Anti-

streptokokkenserum — 1000 Flakons und Genickstarresernm

— 1000 Flakons.

Bf.

— Die Gesamtzahl der Krauken in den Civil-

hoapitälern St. Petersburgs betrug am 23. Okt.

d. J. 9192 (14 wen. al8 in d. Vorw.), darunter 454 Typhns —

(1 wen.). 989 Syphilis — (52 wen.), 378 Scharlach — (26 wen.)-

171 Diphtherie — (28 mehr), 48 Masern — (3 mehr) nnd 19

Pockenkranke — ;0 mehr als in der Vorw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 17. bis zum 23. Oktober 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1") nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen:

M. W. Sa.
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*) Mit nicht geringen Anstrengungen ist es Dr. Born -

haupt gelungen, durchzusetzen, dass die Asepsis sich in

seinem Hospital vollständig eingebürgert hat.

370 281 651 107 64 138 12 8 14 61 69 61 51 35 22 8 1:

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exauth. 1, Typh. abd. 11, Febris recurrensO,Ty phua

ohneBeatimmungderForml, Pocken 1, Masern 14, Scharlach 30,

Diphtherie 13, Croup 0, Keuchhusten 7, Cronpöse Lungen

entzündung 25, Erysipelas 5, Grippe 4, Katarrhaliache Lun

genentzündung 71, Ruhr 1, Epidemische Meningiti8 0, Akuter

Gelenkrheumatismus O.Parotitis epidemica 1, Rotzkrankheit 0,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und

Septicaemie 9, Tuberkulose der Lungen 89, Tuberkulose an

derer Organe 25, Alkoholi8mus und Delirium tremena 8, Le

bensschwäche und Atrophia infantum 40. Marasmua senilis 22,

Krankheiten des Verdauungskanals 53, Totgeborene £0.^

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag, d. 16. Nov. 1904.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das nächste .fahr.

Näohste Sitzung des Deutschen ärztliqhen

Vereins: Montag, den 22. Nov. 1904.
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ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER in

F-" Petersburg,Nevsky-Pr. 14,sowie in allenin-und ausländ.Annoncen-Comptoiren'-g

Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada

(ASARNE

1 c / o |EPRIME"
Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für dieVerdauungsorgane; beiAtonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

=---- Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Medicinische Akademie Gewöhnliche Dosis in Pillen: 2 Pillen nach dem Essen

Akademie der Wissenschaften Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

1. April 1893 und 3. Juli 1899. Depot in allen Apotheken und Droguenhandlungen.

12. Juli 1892. oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

(jede Pille ent

- i hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

40 54 14 27 4

C“ H“ Az" 0" P.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince, 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken. - -

| (29) 40–36. |

anerkannt vorzügl. Haemostatikum, beson

des berührt bei Uterusblutungen. In Form

von Substanz, Tabletten, Watte und Gaze.

- ausgezeichnetes Hypnotikum ohne jegliche

- schädliche Nebenwirkung. In Dosen zu 0,25

- bis 0,5 und bis 1. gr.

- betri-W.
=- Die Lösungen sind sterilisierbt“
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Jhioeol

„Roche"

bestes Ouajacol-

fir&parat, wasser-

Bsllch, geruchlos,

ungiftig.

Vorzllgl. Anti-
tubercul.nndAntl-

Diarrholcum.

Pastilli

Thioeoli

„Roche"

rerlässlichste,
bequemste nnd

billigste Verab-
reichungsform

des Thloeols.

\Sulfosot-

syrup

Roche"

entgiftetet
Kreosot In Symp

tom!, eignet sich
speziell für Armen-
und Kassenpraxis.

Sirolin„Roche

die idealste dFortn der

tffireosoU 6ezw. SuajacoU

cTßerapie.

Wohlriechender, angenehm schmeckender Syrup.

Bewirkt nach tausendfältigen Erfahrungen an Kliniken und in der Pri

vatpraxis bei Litiigentnberlinlone Besserung- des Appetits, Hebung der

Ernährung, Zunahme des Körpergewichts, Abnahme der Nachtschweisse,

des Hustens, des Auswnrfes und der katarrhalischen Erscheinungen.

Weitere Indikationen : Influenza, Bronchitis, Keuchhusten. Chirurg. Tu

berkulose, allgemeine Hchwüchezustände, Skrophnlose.

Nacli den Erfahrungen an der kgl. med. Universitätsklinik zu Halle a. 8.

(Direktor Prof. v. Hering) „erfüllt das Sirolin alle Bedingungen eines

angenehm schmeckenden, tonischen Arzneimittels". (Ueber die Krankea

hausbehandlung der Lungentuberkulose, von Dr. Hugo Winternitz,

I. Assist, der Klinik. Deutsche Aeizte-Ztg., 1. Jan. 1902.

Man verordnet: Sirolin Lagenam origin. Erwachsenen 3—6 Theelöffel,

Kindern 2—3 Theelöffel täglich vor oder unmittelbar nach dem Essen, rein

oder in Wasser.

Vor Nachahmung wird gewarnt. Sirolin ist nur echt,

jede Flasche mit unserer Firma versehen ist.

wenn

Alleinige Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRoche & Co., YMl Cto-Ital. Proflnctß

JUtnel (Schweiz) >K Grenzach (Baden).

(127) 11-2.

Protylin

„Roche"

haltbares Phosphor-

elweise. Wirksamer
als die bisherigen

organischen t
und anorganischen

Phosphor- u. Phos
phorsäurepräparate.

Jtsterol

„Roche

wasserlösliches

Hg.-Prftparat,

fällt nicht
Eiweiss, reizt

nicht, greift

Instrumente
nicht an.

Jhigenol

„Roche"

synthetisches
Schwefelprapara t

mit 10*/. org.

gebund. Schwefel
Geruchloser

Ichthyolersatz.

cahatgtehi imn

noHasaHi, npn AHEMIN, PAXMTt, HA-

XEMCIN, HEBPACTEHIN n npn Bcettos-

■OHHbUCb C0CT0HHiHXl> C'aöOCTM BV

KaiecTBt yNptiMflnuiaro n TOHHSupyio-

maro HepBNyn citCTeiy cpejcTBa. • *

CosepuieHHO He pasApamaen». 4

Oxotho npMHMiiaeTcn. • Xopoiuo

ycBaHBaeTCH. • rocnojiMi» Bpa-

Hani> otipaau» 11 JiNTepaTypy bu-

cw/iaeTt öesnjiaTHo Mar. H. N.

KpecMHrblCnB.,6.HoH»meHHaii29.

noKopH-tflme npocHin. rrponHCuaaTb CAHATOfEHb SK/dPh wo iraäixaHie cutmeHia ci aexoOpoicaiecTBeHRUiiH nojurhjrKaa-H.

Producte aus dem natürlichen dem Wasser entzogenen Salze

VICH Y

(65) 17-11.

Die Quellen gehören der Französischen Regierung.

2 oder 3 Bonbons nach

dorn Essen fördern die

Verdauung,

zur Selbst-Bereitung

des alkalisch monssi-

ronden Wassers.

PASTILLES VICHY-ETAT

COMPRIMES VICHY-ETAT

Sanatorium Villa Primavera

Gardone Rlviera, Italien.

Prospekte des Sanitatsrats Dr. Koeniger.

 

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Alexandra Xasarinow, HuROJiaeBCKaa

yji. x. 61, kb. 32.

Frau L. A. Bogoslawskaja. Ertelefl

Pereulok M 16, Qu. 6.



Baseler Chemische Fabrik, Basel (SWE)
Kryofilm (Methylglykolsäure- Ferratogen unangreifbar

paraphenetidin)schnelle und Ma

sichere Antipyrese, Spe
cificum gegen Ischias Verur

im Magensaft keine
- - -

aner genbeschwerden
kannt bes- ''

und " Neu- „atzmittel sachend

ragen. für Jodoform ist Vanillin

Antipyrin, -7- 5. S f = == - Heliotropin,

n.vonvorzüglich aus- medic.

trocknender

Wirkung.

Acetylsalicylsäure.

Vertreter

Dr. Alfred Stransky

Kolokolnaja Str., Nr. 13,

St. Petersburg.

Literatur, Proben, sowie

sonstige Auskunft steht zu

Dienst.

(32) 26–23.

RO N C, E(G N O

Natürliche Arsen-Eisenquelle

bekannt und im Kurbetrieb seit 1856.

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd das ganze Jahr auch zu Haus

kuren in allen Ländern empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei

Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän

den,Haut-,Nerven-und Frauenleiden, Basedow'scher Krankheit etc.-- Käuflich

in allen Apotheken. –O- (77) 25–19.

||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ha Kazk1ble 3 c-Myuan cMepTM BT, 3pßIoarb Bo3pact k (oTT, 15 Mo 60 arkTb), ouniHb

Baabah"H, uaxoTkoii, caMoi Y2KacHoi m3"E, coBpeMehHEIxh, 6oIkBheki wieMoBikka, yHoch

meiä BT, oHoi Toibko Poccim exkeroIH0 60Ike nonyMIIIioha IfoIei!

IoIro cumTaBIIIaach HeinzTeunMoü1 601153hbro (noka ee Ieun In ToIbko Iekap

cTBaMM), uaxoTka Temepb BpauaMM IpH3HaeTCH caMoi 131eunMoi 13th, Bckxtb xpoHHuec

knx, 6ork3Heil. 3To IoRa3EIBaeTcH cTaTHCTIKoil, koTopas Beletch BT, cnemiaIbHExb

neueóHExh, 8aBeNehinxh, T. Ha3, caHaTopixTb, BecbMa pacnpoctpaHehHExb. Temepb 3a

rpahnnei. CTporià peRHME, YkpkIIIeHiR H 3akaIIIBahia oprahnaMa, mpnMikhaeMHß BB

caHaTopiaxb, MaeTH Aake BT5 cpeIHeil cra Mini 6orkahn, okono 70% BE131opoBIehiä in

cToükexh, yIyunehi; a BH, Haaß 60TB3HM okolo 9096 Bckx, 6oIbHExh, MorIn 6b

useumTca BE. cpaBHATe-Ib-Ho KopoTkoe BpeMa (oTH 4-xb 1o 6-Tn Mrkcazeb), nps Tou

HoMTb McIOIHehl caha'TopHaTo HeueH1H.

W Hacb Ke Ha Bco Poccio MMkIoTCA IIIb 3–4 He6oIbni cahatropin, Bcera

IepeII0IIHeHHEIM 60IIHHEIMH IM OKpyKeBHHH MHÖTouIceHHLIMIm RahIHIataM, TIIIeTho

okmaron HMH BakahTharo MikcTa! "HTo6E xorb oTuacTn monolhuth, cron, cynecTBeh

HElfi HelocTaTOKH, BT, IeueÖHEIxT5 YupeR1ehinxb. CeBacTomobckoe oômectBo 6oph,6H1

cs Ty6epryleaorb aananoc, IlkIbo ycTpanbar, B. Kpany o6melocrynhia canaTo

pin, InpenMyurecTBehlho IIA Im Ib cpennaro HIn MalococToaTeubharo Racca, ekerotho

mpirkskaiouluxb BB KipEIMB IIH IeueHia in IlonaMalongux, BE, coBepuehlho he61aronpi

ATHEla YCII0B1A 2K13hn BT, uacTHExb, kBapTapaxE.

Ho YCTpoücTB0. In IlepBoHanaubHoe 06opyToBanie caatopiä tpe6yeT1, 6oIbInxb

eMMH0BpeMeHHEIXb 8arpaTH, RoTopEIH He no cmMaM, 01HoMy MßcThoMy OóIIIecTBy, a

noToMy IIpaBlenie O6mecTBa o6panaeTch cb ropaunus, mpnalaBoM, ko Eckm, 106plub

IFOAAMB – IoMo Ib 0cyIIIecTBIehiro 3Toro BeInkaro TyManharo aka n Tkm, cnacTn

0TB IpeReBpeMeHHofi TimGeIM TEucaum MotoIENxH, Klugheit, norm6atoninx, BE, pacuBikTk

IrkTb, BCIkcTBie HeliocTaTka BT, Halle kamen, u coBpeMeHHoMT, IeueHiH.

B5 namarb o nocTpa-Manmax. 6Inakimy, unnax, koroplan natüyrca nouTn

Wim de Wial

Chinin, Fleischsaft und Milch

phosphorsauren Kalkenthaltend.

Vollkommenes physiologisches

ero. II0Mbula10TCH,

Nährmittel.

Vin de Wial vereinigt alle
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Inhalt: Dr. W. von Holet: Nene psychiatrische Erfahrungen. — Bücheranzeigen und Besprechungen: Fran

kel: Praktischer Leitfaden der qualitativen und quantitativen Harnanalyse. — Bergel: Fieber und Fieberbehandlung. —
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Neue psychiatrische Erfahrungen.

(Vortrag, gehalten auf dem XVI. livländischen Aerzletage zu

Dorpat am 17. August 1904.)

Dr.

Von

W. von Holst, Keval.

Meine Herren!

Es ist meine Absicht, einige Fragen der praktischen

Psychiatrie auf Grund der Erfahrungen kurz zu strei

fen, die in der neuen estländischen Landesirrenanstalt

während der ersten neun Monate ihres Bestehens ge

macht worden sind. Dabei bin ich mir dessen wohlbe-

wusst, dass psychiatrische Tagesfragen nicht annähernd

auf das gleiche allgemei närztliche Interesse rechnen kön

nen wie aktuelle Probleme der inneren Medizin oder

Cbirnrgie nnd dass es Ihnen wie ein Streit um des

Kaisers Dart erscheinen mnss, wenn wir Irrenärzte

uns beispielsweise darüber ereifern, ob bei den neuen

Anstalten einige wenige oder gar keine Separierräume

eingerichtet werden sollen.

Als die estländische Landesirrenanstalt Ende Oktober

vorigen Jahres eröffnet wurde, hatte ausser den Aerz-

ten noch niemand vom Personal, auch die beiden Ober

innen eingerechnet, mit Geisteskranken zu tun gehabt.

Unter den Leuten, die sich auf Zeitungsannoncen hin

meldeten, suchte man auf gut Glück die am meisten Ver

trauen erweckenden und gesundesten aus. Da wir diesen

wenig gebildeten Menschen, die fast durchweg direkt vom

Lande kamen, nicht nur die schwierige Stellungnahme

zu den oft so widerwärtigen Aeusseruugen der Irren,

sondern jegliche Handreichung beibringen mussten, mag

es gekommen sein, dass sie mir in der ersten Zeit un

gelehrig und schwerfällig erschienen. Mittlerweile habe

ich meinen anfänglichen Irrtum eingesehen und möchte

die nicht gewöhnliche Begabung der Esten für den Ir

renpflegeberuf ausdrücklich hervorheben, selbst wenn

ich sie nicht blos mit dem, was ich von den Letten in

dieser Beziehung weiss, sondern auch mit den badischen

Pflegern vergleiche. Unter dem Seewaldschen Personal

befinden sich einige geborene Irrenpfleger und die Zahl

der Untauglichen war bisher sehr gering.

Beiläufig verdient erwähnt zu werden, dass der un

gewohnte und dadurch besonders aufreibende Abteilungs

dienst gerade den tüchtigsten Pflegern anfangs am mei

sten gesundheitlich zusetzte, so dass sie an Schlaf, Ap

petit und Arbeitslust Einbusse erlitten. Schon um sie

nicht als Pfleger zu verlieren, gab man ihnen soviel als

möglich Gelegenheit zur Erholung und in den letzten

Monaten sind keine nervösen Störungen unter dem

Personal vorgekommen. Die Erwähnung des Pflegeperso

nals an erster Stelle mag allen Nichtpsychiatern auf

gefallen sein. Wenn Sie aber bedenken, dass der Haupt -

fortschritt bei der Behandlung von Geisteskranken im

Ersatz aller mechanischen und möglichst vieler chemi

schen Zwangsmittel durch verdoppelte Fürsorge der

Aerzte und Pfleger besteht und dass daher jeder thera

peutische Erfolg zum grössten Teil von der Tüchtigkeit

des Personals abhängt, so wird Ihnen diese besondere

und ehrende Berücksichtigung nur selbstverständlich

erscheinen.

Es darf wohl als bekannt vorausgesetzt werden,

dass die neueingclieferten Kranken nach einer fast all

gemein anerkannten Gepflogenheit der meisten im mo

dernen Sinn geleiteten Irrenanstalten direkt aus dem

ersten Reinigungsbade zu Bett gebracht werden. Ob

Ruhelage und Wärme oder ob die mit dem Betthüten

verknüpfte KrunMieitsvorstellung den Hauptvorzug die

ser ersten aller Pflegemas?regeln ausmachen, kann hier

dahingestellt bleiben.

Jedenfalls trat auch unter unsrer Beobachtung die

beruhigende Wirkung meist so sichtbar und unverzüg

lich ein, dass ru der Zweckmässigkeit dieses Verfahrens

garnicht gezweifelt werden konnte. Im Anschluss an die

Beruhigung sahen wir aber des weiteren, wie ein nicht

geiinger Teil aller Neuaufgenommenen nach den ersten

zu Bett verbrachten Tagen deutlich verfiel und, wie

man meinen sollte; trotz der eingetretenen Ruhe einen



kränkeren Eindruck machte als zur Zeit der Aufnahme.

.Nur vermutungsweise möchte ich als Erklärung dieses

scheinbaren Widerspruchs, über den, soviel mir be

kannt, sonst nicht belichtet Morden ist, folgende Erwä

gung zur Diskussion stellen. Erst eine mehr oder we

niger bedeutende Erregung pflegt gewöhnlich den An-

stoss zur Ueberführung des Kranken in die Irrenanstalt

zu geben. Bis dahin ist er den erschöpfenden Bewe

gungsantrieben, Sinnestäuschungen und Angstzuständen,

deren Wirkung noch durch unzweckmässige Laienmass

regeln verstärkt wird, schutzlos preisgegeben gewesen

und unter diesen Umständen hat sich seine Aufregung

immer weiter gesteigert. Dem von einer richtigen

Krankheitseinsicht noch weit entfernten, aber allein

schon durch die Empfindung der sich mit ihm vollzie

henden Veränderung sehr gequälten Patienten, ist so

jede Möglichkeit, sich bei äusserer Ruhe krank zu füh

len, von vornherein genommen. Erst wenn sein ge

schwächtes Gehirn von den verschiedenen Reizen nicht

mehr oder nicht mehr so stark getroffen wird, tritt die

durchaus verständliche Schwäche zum Vorschein, — ein

triftiger Giund alle Neuerkrankten nicht wie bisher so

spät, sondern so schnell als möglich in den einzigen für

sie sicheren Hafen, die Irrenanstalt, zu schaffen. Da

in dem akuten und subakuten Stadium alles geschehn

muss, um dem Kräfteverfall vorzubeugen — die Kontrolle

des Körpergewichts spielt bekanntlich in der Psychia

trie die denkbar grösste Rolle — so ist es mir unver

ständlich, wie die Sondenfütterungen bei lange abstinie-

renden Kranken umgangen werden könnten, obschon in

der Fachliteratur immer wieder derartige Berichte auf

tauchen.

Wenn auch ein mehrtägiges unbeachtetes Hungern

gelegentlich wieder zur freiwilligen Nahrungsaufnahme

fuhrt, so erreicht man doch bei negativistischen Kata-

tonikern und Hebephrenen meist nichts damit, es sei

denn allenfalls eine beginnende Atrophie der Magen

schleimhaut. Wir sind daher in der Regel am zweiten

oder dritten Tage vollkommener Nahrungsverweigerung

zur künstlichen Fütterung geschritten und glauben auf

diese Art unseren Kranken, die durchweg früher oder

später wieder selbständig zu essen anfingen, mehr ge

nützt und weniger geschadet zu haben als durch die

fortgesetzten Ueberredungsversuche, die den Negativis

mus steigern, während das Körpergewicht fällt. Dagegen

darf ich die Beobachtung nicht unerwähnt lassen, dass

auch bei dreimal täglich wiederholter Einführung von

je einem Liter konzentrierter Nährsubstanz die Körperge

wichtsverhältnisse nicht annähernd so günstige waren,

wie bei massigem, aber freiwilligem Nahrungsgenuss.

Ob das Mehr oder Weniger an Drüsensekreten diese

Erscheinung erklären könnte, entzieht sich meinem Ur

teil. Leider muss ich mir hier die Besprechung speziel

ler therapeutischer Massnahmen der beschränkten Zeit

wegen versagen, doch soll nicht unerwähnt bleiben, dass

wir, abgesehn von den Dauerbädern nach Heidt ber

ge r Muster, bei Erregung und Schlaflosigkeit mit, wie

uns eben scheint, noch grösserem Nutzen feuchte Eii.-

packungen angewandt haben, ohne dass je Irgend wel

che ungünstige Nebenwirkungen zur Beobachtung ge

langten.

An der vorzüglichen Wirkung der fortgesetzten Bett

behandlung auf alle widerstandsfähigen und reizba ren

Inen lag es, dass die Entscheidung, ob das akute Sta

dium, dessen Grenzen zum chronischen hin ohnedies

schon fliessend genug sind, tatsächlich abgelaufen sei

und ob dem Kranken das Aufstehn gestattet werden

könne, mitunter sehr schwer fiel. Denn während am

Kranken im Bett oft garnichts Psychotisches mehr zu

bemerken war, genügte mituuter ein Verweilen von we

nigen Stunden ausserhalb des Bettes, um laugst von

uns überwunden geglaubte Symptome wieder zum Vor

schein zu bringen. Je Inehr wir daher zur Ueberzeugunj»

gelangten, dass schon das blosse Aufsein eine schwer"

Arbeit für unsere ans Bett gewöhnten Irren bedeutet,

um so seltener brauchten wir uns Vorwürfe wegen ver

frühter Aufsteh versuche zu machen.

Nicht weniger schwierig erscheint mir die Bestim

mung des Zeitpunkts, wo dem inzwischen ans Aufsein

gewöhnten Kranken eine leichte Arbeit zugemutet wer

den kann oder muss, denn auch hier erweist sich jede«

Zufrüh als schwere Schädlichkeit. Wer den dazu geeig

neten Augenblick nicht zu finden versteht, wird mehr

Schlechtes als Gutes über den therapeutischen Wert der

Arbeit zu berichten haben, aber umso günstiger erweist

sich ihre Wirkung, wenn sie zur passenden Zeit in ihr

Recht tritt. Ueber die Vorzüge einer den Kräften aage-

passten Arbeit an frischer Luft auf das körperliche

Wohl braucht hier kein Wort mehr verloren zq wer

den, für unsere Zwecke erweist sich aber als noch

wichtiger, dass kein Spiel und keine Zerstreuung nur

annäherungsweise im Stande wären, aus einer sich lang

weilenden, übelgelaunten oder Unheil brütenden Schar

von rekouvaleszenten Irren in kürzester Zeit gewi-ser-

massen organisierte Gruppen zu bilden, die in bester

Stimmung und mit grösstem Eifer Brennholz spalten,

den Garten bestellen, Gras mähen und noch vielerlei an

deres leisten. Von grosser Bedeutung ist hierbei ferner

der Umstand, dass bisher wenigstens die Beaufsichti

gung der Irren, die einmal nach reiflicher Erwägung als

arbeitsfähig erkannt worden waren, nicht trotz jeder

fehlenden Umzäunung, sondern, wie uns scheint, gerade

weil keine hohe Mauer sie auf Fluchtgedanken bringt,

überraschend wenig Mühe machte. Ganz besonders wohl

tätig wirkte das grosse Mass an Freiheit auf einige

Kranken der Dementia paranoides-Gruppe, die sich aus

nahmslos für gesund hielten und ihre Uebergabe an die

Anstalt als schweres Unrecht empfanden. Dass derar

tige Kranke durch die geschlossene Anstalt beengt und

ungünstig beeinflusst werden, ist allen Psychiatern ge

nügend bekannt. Da sie keine antisozialen Neigungen

verrieten, konnte man ihnen sogar mit gutem Gewissen

freien Ausgang gestatten und nicht lange währte es, so

traten ihre Beeinträchtigungsideen immer mehr zurück

und die stereotypen Klagen über die Zwecklosigkeit des

Anstaltsaufenlhalts wurden immer gleichgültiger und

beiläufiger vorgebracht. In Betreff der Arbeit ist noch

zu bemerken, dass sie auch unsern Pflegern zu gut kam,

die sich mit Vorliebe auf diese Weise vom Abteilungs

dienst erholten und schliesslich lernten wir die Lei

stungsfähigkeit der einzelnen Pfleger, wenn sie sich in

ihrem altgewohnten Element fühlten, besonders schnell

kennen, denn je kräftiger einer veranlagt war, umso

lustiger wurde er gerade bei der heissesten Arbeit. Ura

aber wieder auf die Irren selbst zurückzukommen, so

erwies sich die Arbeit bei ihnen auch als eine unfehl

bare Probe und zwar auf den Grad der erreichten Ver

blödung. Wer nach Ablauf der akuten Symptome und

trotz völliger Beruhigung beharrlich jeden Beschäfti-

gungsvorscblag zurückwies und statt dessen sein

schrullenhaftes Wesen trieb, dessen letztes Stündlein

hatte geschlagen, aber leider nur in geistiger Hinsicht,

denn gerade aus dieser Art unheilbar Schwachsinniger

rekrutiert sich ja bekanntlich der unverwüstliche Stamm

aller Pflegeanstalten.

Das vorher über die Einfachheit der Beaufsichtigung

und die Seltenheit der Entweichungsversuche Gesagte

gilt aber nicht für alle unsere Patienten und, wenn ein

erregter Katatoniker mit starken Bewegungsantrieben,

oder ein köiperlich noch rüstiger, doch schwer verblö

deter Paralytiker erst einmal dahintergekommen war,

wie leicht der Verschluss unsrer Fenster einer sauften
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Gewalt nachgiebt, dann kam es so lange zu Fluchtver

suchen, bei denen gelegentlich auch mancher -Kranke

ins Freie gelangte, um gleich wieder zurückgebracht zu

werden, bis irgend ein neuer Antrieb an die Stelle des

Herausdringens trat. Solche Kranke gehören in die

«unruhige Wachabteilung» und dass sie dort das Pflege

personal zu angespannter Aufmerksamkeit zwingen, kann

uns Aerzten nur recht sein, denn dieser unausgesetzten

Wachsamkeit bedarf es dort ohnehin ans andern Grün

den. Nur in ganz vereinzelten Fällen, wo die Kranken

brutal gewalttätig wurden, mussten verständlicherweise

mehr Pfleger zur Bewachung eines einzigen Irren auf

geboten werden, als beim Vorhandensein eines sicheren

Gewahrsams althergebrachter Art nötig gewesen wäre.

Aber dieses seltene Mehrerfordernis an Pflegekräften

wurde durch die verschiedenen vorhergeschilderten Ent

lassungen des Personals, die auch mit dem freieii Be

handlungssystem zusammenhingen, reichlich wieder wett

gemacht.

Als vor etwa Jahresfrist der Plan, eine möglichst

freie Behandlungsmethode in der neuen Anstalt zu ver

suchen, an die Öffentlichkeit gelangte, wurden allerwärts

und auch von fachmännischer Seite Bedenken geäus

sert. Um so mehr freute es uns zu sehn, dass nicht

blos die unserer Obhut anvertrauten Kranken mit der

neuen Behandlungsart bei Weitem am besten weg

kommen, sondern, dass auch ihre Angehörigen, denen Be

suche zu jeder Zeil gestattet sind, die grossen Vorzüge

der freien Behandlung immer wieder anerkannt haben.

Auch fernerhin wird all unser Streben dahin gehn,

durch die Tat zur Ausrottung der Vorurteile beizutra

gen, die einstweilen noch mit dem Begriff der Irren

anstalten fest verknüpft sind.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Frankel: Praktischer Leitfaden der qualitativen und

quantitativen Harnanalyse (nebst Analyse des Ma

gensaftes) für Aerzte, Apotheker und Chemiker.

(Beigmann).

Das kleine Büchlein ist, wie Verf. im Vorwort bemerkt,

nach den Aufzeichnungen entstanden, nach denen an der

Wiener Universität prakt. Kurse über den vorliegenden Ge

genstand abgehalten worden sind. Es erhebt nicht, den An

spruch auf die vollständige und erschöpfende Darstellung,

wie sie z. B. im Neuburger-Voge l'schen Werke gege

ben wird, bringt aber durchweg zuverlässige Methoden, die

praktisch auch im kleinen Laboratorium durchzuführen sind.

Das Büchlein kann auf grosse Verbreitung rechnen und

empfohlen werden.

W i c h e r t.

Bergel: Fieber und Fieberbehandlung. (Verlag von

Karger. Berlin 1904».

Verf. beginnt mit einer Kritik der hauptsächlichsten Fie

bertheorien, Die irrige Annahme, dass die Temperaturer

höhung an sich ein Heilbesti eben der Natur sei, ist längst

verworfen. Auch die Lehre von dem sog. Resorptionsfieber,

den Wärmeregulationszentren, dem Fieberferment, welches,

wenu es in gewisser Menge im Blut vorhanden ist, Fieber

erzeuge, ist von Allen verlassen. Das Fieber ist die notwen

dige Folgeerscheinung der durch die Tätigkeit der Infek

tion sei reger im Körper sich abspielenden chemischen Vor

gänge (Toxine) aufzufassen. Die erhöhte Wärme wird duich

die gesteigerte Verbrennungswärme im Innern des Körpers,

durch pathologisch vermehrte Stoffwechselprozesse hervorge

rufen. Der Sauet stoffverbi auch und die Kohlensänreabgabe sind

vermehrt. Die erhöhte Körperwärme ist eine naturnotvven-

dige Folgeerscheinung der innerhalb des Körpers sich abspie

lenden, Wärme produzierenden Vorgänge, welche ihrerseits

wiederum bedingt sind durch die chemischen Prozesse, welche

ziwschen den Krankheitserregern und gewissen Körperteilen

vor sich gehen.

Bei der Fieberbehandlung innss man den fundamentalen

Grundsatz nicht ausser acht lassen, dass die Erhöhung der

Temperatur sich einfach als naturnotwendige Folge der In

fektion ergiebt, stets nnr ein Symptom and nicht einmal das

wesentlichste derselben darstellt. Der Mangel dieser Er

kenntnis hat leider die Fieberbehandlung in ganz unrichtige

Bahnen gelenkt. «Eine grundsätzliche systematische anti-

febrile Behandlungsweise ist nicht mehr zu rechtfertigen».

Gegen die Ursache der Krankheit soll vorgegangen werden.

Sehr rationell ist die Kaltwasserbehandlung, welche neben

gesteigerter Oxydationskraft des Organismus, der Beeinflus

sung auf Herz, Atmung etc. auch einen stärkeren Stoffwech

sel der Leukozyten hervorruft. Alsdann soll durch die Zufuhr

eiweissreichen Nährmaterials der Nenansatz der verloren ge

gangenen: Bestandteile ermöglicht werden.

Ii i n g e ii.

Prof. Dr. Eduard Lang: Lehrbuch der Geschlechts-

kranheiten (Wiesbaden, Bergmann).

Da« Buch ist als der zweite Band des «Lehrb. der Haut-

und Geschlechtskrankheiten» zu betrachten, über dessen er

sten Band s. Z. berichtet worden ist. Dieselben Vorzüge der

Behandlung und Darstellung, wie im ersten Bande, können

auch für dieses Werk rühmend hervorgehoben werden: klare

Schilderung und scharfe Betonung und Hervorhebung des

naturwissenschaftlichen Verlaufes der Krankheitsbilder. In Be

zug auf die Syphilis hat Verf. seiner Anschanng über das

verschiedene Verhalten des Kontagiums fast allgemeine An-

etkennung geschaßt; in dem Kapitel über Therapie des Lei

dens findet dieselbe auch genügende Berücksichtigung als

Fundament der Behandlungsmethode, die ohne einen solchen

Kompass zu einer, häufig misbrauchten, Schablone her

absinkt.
Auch noch andere neue Gesichtspunkte eröffnet Verf. auf

den Seiten des anziehend geschriebenen und gut ausgestatte

ten Buches, das hiermit warm empfohlen sein mag.

Wiehert.

0. Küstner: Kurzes Lehrbuch der Gynäkologie.

2. Auflage. (Jena, Verlag v. G. Fischer 1904).

Dieses von 0. K fi s t n e r im Verein mit E. B u m m,

A. Doederlein, C. Gebhard und A. v. Eosthorn

herausgegebene Lehrbuch tritt in zweiter neufiberarbeiteter

Auflage vor das Forum der Fachgenossen, nachdem die erste

Auflage bereits nach 3 Jahren vergriffen war. Der Name des

Herausgebers Küstner, der die Mehrzahl der Kapitel ge

schrieben hat, wie auch seine hervorragenden Mitarbeiter

bürgen für die Güte des Buches . Die vorliegende Auflage ist

modern im wahrsten Sinne des Wortes. Alle wissenschaft

lichen Arbeiten der Neuzeit sind berücksichtigt, so z. B.

findet die erst im vorigen Jahre beschriebene Ventroskopie

von 0 1 1 ihren wohlverdienten Platz im Buch. Ausser den

in wahrhaft glänzender Weise beschriebenen gynäkologi

schen Affektiouen ist ein besonderes Kapitel den Krank

heiten der Harnröhre und Blase gewidmet. Bei der Bedeu

tung, welche Hie Gonorrhoe in der Gynäkologie einnimmt,

ist es nur anzuerkennen, dass ihr ein besonderer Abschnitt

eingeräumt ist. Ebenso dankbar werden sicherlich die beiden

Abschnitte über aligemeine Diagnostik und allgemeine The

rapie aufgenommen werden. Die ungemein zahlreichen, zum

Teil farbigen Abbildungen erhöhen naturgemäss den Wert

dieses Buches, dessen Anschaffung praktischen Aerzten und

Gynäkologen mit gutem Gewissen empfohlen werden kann.

W. B e c k in a n n.

Kornfeld: Gonorrhoe und Ehe. Eine klinische und

volkshygienische Studie. Deuticke.

Die eminente Bedeutung, welche das Kapitel der Tripper-

erkrankung bei Mann und Weib in der Ehe. dank der fort

schreitenden Erkenntnis infolge verfeinerter Untersuchungs

methoden, in letzter Zeit gewonnen hat, macht das Erscheinen

einer grosseu Zahl von Publikationen erklärlich, die alle

diesen Gegenstand behandeln und teils den Aerztekreisen

detaillit tere Darstellungen feinerer diagnostischer und thera

peutischer Kenntnisse vermitteln wollen, teils das gebildete

Publikum in verständlicher Weise mit der Frage bekannt

machen wollen. Namentlich vom letzteren Sundpunkt aus

ist wohl jedes Werk mit Freuden zu begrüssen, während

unter den für Aerzte berechneten sich recht viel nicht voll

wertige, zum Teil immer altbekannte Sachen wiederholende.

Produkte befinden. Das vorliegende Buch kann durch Ver

breitung vieler, in sozial-hygionischer Beziehung sehr bedeu

tungsvoller Kenntnisse in weiteren Kreisen sehr nützlich

werden. Die Gonorrhoe des Mannes, die Frage des Khecon«

senses, die Gonorrhoe der Frau und die Frage der Compli-

kationen bei beiden Geschlechtern werden ausführlich und

anschaulich behandelt ; sehr beachtenswert sind die Aus

führungen des Verf. über Heilungsdauer der chron Gon. des

Mannes und die Kriterien der gelungenen Heilung.

Wiehert,
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Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte

zu Riga.

Sitzung vom 5. November 1903,

1 . Dr. B e r t e 1 s zeigt 2 Urinproben von einer mit

Alkaptonurie behafteten Patientin. Dieselbe klagt über

Kopfschmerzen. Herzklopfen, Schlaflosigkeit, Schweisse; der

Pnls ist beschlennigt (80—120), das Herz etwas nach links

vererössert, es besteht deutlicher Tremor der ausgestreckten

Hände, leichte Temperatursteigerungen bis 37,4; anfallsweise

treten bei der Patientin ohne äussere Veranlassung Durch

fälle auf; diese Anfälle, wählend welcher meist morgens 3

flössige Ausleerungen erfolgen, dauern einige Tage bis zu

einer Woche. Auf Grund aller dieser Erscheinungen glaubt

Redner die Diagnose auf B a s e d o w ' s c h e Krankheit

stellen zu müssen, obgleich Augensymptome fehlen und eine

Vergrösserung der Schilddrüse mindestens nicht mit voller

Sicherheit behauptet werden kann.

Die eine der ürinproben stammt vom 31 Oktober, hat das

sp. G. 1035. war schon frisch gelassen auffallend dunkel, ist

aber in den 5 Tagen, die seitdem verflossen sind bei noch

erhaltener schwach saurer Reaktion noch etwas dunkler ge

worden; dieser Urin stammt aus einer Zeit, wo Pat. an

Durchfällen litt. Der zweite Urin wurde am 4. November ge

lassen als die Durchfälle seit 2 Tagen sistiert hatten, er ist

hellgelb, sp G. 1010. Beide Urine bräunen sich, mit Kali-

lautre versetzt, intensiv von der Oberfläche her. Mit amrao-

niakalischer Silberlösung giebt der konzentrierte Urin eine

schwarze, der hellere eine graue Fällung. Auf Zusatz von

verdünnter Eisenchloridlösung geben beide eine schnell wie

der verschwindende Grünfärbung. Der konzentrierte Urin

giebt, mit Nylanderscher Lösung mehrere Minuten gekocht,

einen schwarzbraunen Niederschlag, der hellere, auf das

10-fache seines Volumens verdünnt und mit Felilingscher

Lösung '/,— 1 Minute gekocht, eine rotbraune Fällung. Dass

diese Reaktionen nicht auf der Anwesenheit von Trauben

zucker beruhen, beweist der negative Ausfall der Gährungs-

probe.

Ob die Alkaptonurie im vorliegenden Fall von Jugend auf

besteht, oder ob sie vielleicht mit der gegenwärtigen Krank

heit der Patientin in Zusammenhang besteht, lässt sich nicht

entscheiden.

2. Dr. P. Klemm demonstriert am Skioptikon Präparate

von beginnenden cavernösen Blut - und Lymphge-

fäss-Gesc h wülsten. (Erscheint in «Virchows Archiv»).

3. Dr. v. Seng husch hält seinen angekündigten Vortrag

«Ueber Röntgenstrahlen als Heilmittel bei

Hautkrankheiten».

Vortragender stellt 4 Patienten vor, die wegen Lupus im

Gesicht mit Röntgenstrahlen behandelt wurden. Alle 1 haben

das Gemeinsame, dass die Erkianknng viele Jalne zurück

liegt; in einem von den Fällen 40 Jahre: und dass sie alle mit

den verschiedensten Mitteln ohne Erfolg behandelt sind.

2 von den Patienten (bei beiden war der Lupus an der Na

senspitze und im Gebiet zwischen Oberlippe und Nase lokali

siert), sind fürs erste jedenfalls als geheilt anzusehen. Hei

der einen sind seit 6 Monaten, bei der anderen seit 4 Mona

ten keine Rezidive aufgetreten; beide haben eine tadellos

glatte Narbe, die noch etwas heller aussieht, als die Umge

bung. Sie ist mit. der Unterlage nicht verbacken, und besitzt

auch keine Neigung zur Schinmpfung. Die Renkiionen im

Verlauf der Behandlung waren gering. 44 resp. 32 Sitzungen

in 4—5 Monaten waren nötig zur Heiluug. Der 3. Fall steht

schon seit 1901 in Behandlung. Die Erkrankung besteht seit

45 Jahren. Die ganze rechte Gesichtshälfte mit Einsrhluss

des Ohres und Kinnes ist ei krankt gewesen: es bestanden

grosse Inh'ltiationen, 1—2 cm. hoch, namentlich an den Band

partien: das Ohrläppchen war ti cm. lang, 3' ..—4 cm. dick,

prall gespannt. Die Infiltrate waren vielfach exuleeriert.

Zuerst und zwar in den ersten Wochen schwanden die In

filtrate nnd bald reinigten sich die Ulceiationen und vernarb

ten. Patientin ist in giossen Zwischenzeiten behandelt wor

den; eine Pause in der Behandlung dauerte Uber ein Jahr.

Hervorgei ufen wurde diese Pause durch eine fieberhafte Er

krankung, die sich über 4'/> Monate erstreckte und zwar

häutig niit Temperaturen von 40° verlief. Dabei war der All-

gemeiuzustand. Appetit und Schlaf gut; Hau teryt heute traten

in wechselnder Intensität auf und starkes Jucken am ganzen

Körper. Lindeiung schaffte nur warmes .Wasser. Au den in

neren Organen war nichts Krankhaftes nachweisbar. Anfangs

wurde an Typhus gedacht, doch konnte die Diagnose nicht

aufrecht gehalten werden. Patientin hat mehrfach ihre ganze

Epidermis durch Schuppung verloren. Erst im zweiten Monat

wurde die Erkrankung mit Sicherheit auf die lange fortge

setzte Röntgenbehandlung zurückgeführt, als in der Uten-

tur 3 Fälle, die einen ganz ähnlichen Verlauf gehabt hauen

gemeldet wurden. Alle Fälle, auch dieser, nahmen endlich ei

nen günstigen Verlauf, mahueu aber sehr zur Vorsicht.

Der 4. Fall betrifft ein Mädchen, das vor '/• Jahr schon u

dieser Stelle demonstriert wurde und noch weiter schöne

Fortschritte der Heilung gemacht hat. Nase nnd Oberlippe

sind ganz abgeheilt, das Lippenrot ist gut begrenzt, alle tie

fen Geschwüre sind vernarbt. (Demonstration der Bilder) Di

auch die Mundschleimhaut der Patientin lupös erkrankt iit.

sollen jetzt die oberen Schneidezähne eutfernt and die

| erkrankten Partieen mit dem Paquelin verschorft werden

Ferner berichtet Vortragender über einen \ ersuch, bei ei

I nein inoperablen Karzinom des Gesichtes Röntgenstrahlen

therapeutisch zu verwenden. Anfangs war eine Reinigung des

tiefen Krebsgeschwüres zu bemerken nnd eventuell auch eine

Verkleinerung. Patient wurde aber zu schwach uud die Be

handlung mnsste abgebrochen werden.

Bei Sycosis ist in einem Fall ein gutes Resultat erzielt

worden nnd zwar nach nnr 6 Sitzungen, die aber eine schon

zu starke Reakiion zur Folge hatten, sodass es lange Zeit

in Anspruch nahm, bis Schwellung und Böte schwanden. Die

Sycosis hatte ca. 3 Jahre bestanden, sie betraf einen Kolle-

j gen, der natürlich mit allen Mitteln vorbehandelt wor

den war

Redner spricht noch über Technik der Behandlung, Wahl des

Röhrenmaterials uud Vorsichtsmassregeln für Patient und

Arzt.

(Autoreferatl

Dr. Po orten: Redner ist selbst mit Röntgenstrahlen von

Dr. Sengbusch behandelt worden.

Nachdem er Jahre lang an Sycosis parasitaria der

Oberlippe gelitten, und die verschiedensten Bebandlnngsme-

thoden erfolglos angewandt hatte, entschloss er sich das

R.-Verfahren zn vei suchen. Nach 8 Sitzungen war die Flechte

geschwunden, leider aber unter Znrücklassung mehr oder

weniger deutlich sichtbarer Narben und mit bedeutender Stö

rung des früher üppigen Barlwuchses. Bei genauerem Zu

sehen könne man jetzt noch am Lippenrot die dem Lichte

ausgesetzt gewesenen Partien von durch Lippeuschluss ver

deckt gewesenen unterscheiden. Er halte die hinterbliebenen

Störungen doch für zu bedeutend, um in seinem Falle eh

gutes Heilresultat anzuerkennen, oder dem R. Verfahren das

Wort teden zu können.

Dr. v. Sengbusch: Der von Dr. Poorten angeführte

Misserfolg sei nicht der Methode, sondern der damaligen Un-

; erfahrenheit des Voi tragenden zuzuschreiben. Es handelt sieh

um seinen ersten Versuch. Das Versehen bestand darin, da«

zuviel Sitzungen abgehalten worden waren: 6 hätten genügt,

nnd vermutlich keine Störungen verursacht. Ferner hätte

während der Sitzungen jede Unterhaltung vermieden werden

müssen, um das Lippenrot vor der Bestrahlung zu schützen

— dies war leider unterblieben.

Was die Hinterlassung von Narben betrifft, so sei nicht zu

vetgessen, dass ja auch die Sycosis selbst, ferner jedes ein-

gleitende Heilverfahren solche zurücklasse. Er halle sich für

1 durchaus berechtigt auch diesen Fall zu den geheilten zu

zählen, da ja das hartnäckige Grundübel, die Sycosis, durch

die Behandlung geschwunden.

Dr. P. Klemm äussert sich in striktester Weise gegen

, die Hineinbeziehung operabler Karzinome in die K.-Therapie:

Sobald die Diagnose sicher gestellt sei, sollte mit der Opera

tion nicht gezaudert werden, vor Allem auch nicht aus kos

metischen Rücksichten. Bisher hätten sich sämtliche unblu

tige Heilverfahren dem Krebs gegenüber als ohnmächtig

ei wiesen. Das die R.-Strahlen hierin mehr leisten sollten, sei

vor der Hand unwahi scheinlich. Gegen die Bestrahlung in-

opeiablrr Fälle liesse sich allerdings nichts einwenden.

Was die Behandlung des Lupus betrifft, so könne sich

Redner keines Falles erinnern, der durch ein anderes Ver

fall) en so glatt geheilt wäre, wie etwa das von Dr. Seng

busch vorgestellte kleine Mädchen. Doch winde sich auch

gerade bei Lupus eine Kombination von fi.-Verfahren mit

operativen Eingriffen gelegentlich empfehlen. Besonders, wo

es sich um Knotenbildung zwischen den Zähnen handelte,

die die Bestrahlung erschweren, wäre Extraktion mit nach

folgender Kauterisiemng angebracht. Wünschenswert »Ire

es, da?8 die Dermatologen ihr Material für weitere Versuch«

zur Verfügung stellten.

Dr. Engel mann hat nicht den Eindruck gewonnen, dau

das R -Verfahren bessere Resultate eigebe, als die anderen

Methoden. Auch die Finsen'sche Lichttherapie scheine ihr x-

, mindesten nicht nachzustehen. Wenn . man von der Narben

bildung absieht, so verdiene die operative Behandlung viel

leicht doch den Vorzug vor allen übrigen. Redner hat sichere.

, radikale Heilet folge — wenigstens handelt es sich um Jahre
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lang rezidivfreie Fälle — durch Kauterisation erzielt. Immer- I

bin wäre das neue Verfahren eine Bereicherung der Therapie,

und als solche schon dankenswert.

Eedner ist bereit, sein Kiankeuhaiis-Material Dr. Seng-

b lisch zur Verfügung zu stellen.

Dr. Hampeln: Ihm als Internisten liege die Frage der

Lupusbehandlung fern; doch erinnere er sich auf dein Wies

badener Kongress Vorstellungen von, nach verschiedenen Me

thoden behandelten, Lupusfällen erlebt zu haben. Dabei hät

ten die mit grossen Chiuingaben (1—2 Cirm. pro dosi) und

Jodpinselung behandelten die glänzendsten Resultate ergeben.

Von wem die Methode augegeben, erinnere er sich nicht.

Dr. G ad übe: Die Methode stammt von Holländer,

bezieht sicli aber nicht auf den Lupus vulgaris, sondern ery

thematodes.

Dr. Brutzer: Referent schliesst an den Vortrag Dr.

von Sengbusch 'b einige Mitteilungen über die Art, in

der die W i r k u n g d e r Röntgenstrahlen a u t p a - |

thologisch veränderte Gewebe zu Stande kommt.

Etwas Endgiltiges ist über diesen Gegenstand noch nicht er-

fabien worden, obgleich besonders durch histologische Stu

dien der Gewebe vor, während und nach der Bestrahlung ei

nige interessante Fakta gefunden worden sind. Es steht fest,

dass die Röntgenstrahlen eine besondere Wirkling auf Epithel

zellen haben In der Weise, dass die Epithelzt llen nnter der

Bestrahlung einem Prozess der Yacuolenbildung ihres Proto

plasmas und schnellem Untergang verfallen. Bei Bautwarzen

und Krebszellen entspricht der Vorgang im ganzen dem phy

siologischen Untergang der Epidermiszellen, die an der Ober

fläche zu Grunde gehen nnd verhornen. Das Bindegewebe nnd

seine Zellen sind resistenter gegen die Wirkung der Strah

len; daher können auch tief liegende Krebsnester zum Schwund

gebracht weiden, ohne dass das Geriistgewebe leidet. Auch

sind die pathologisch auftretenden epithelialen Gebilde weni- 1

ger resistent den Röntgenstrahlen gegenüber als die norma

len Epithelgewebe, so dass nach dem Absterben der ersteren,

letztere zur Narbenbildung beitragen, Allerdings können die

normalen Epithelien auch nur bis zu einem gewissen Grade

der Einwirkung widerstehen, und es kommt endlich doch zu

einem Defekt, dem Röntgentilcus, auf normaler Haut. Auch

bei der Tuberkulose scheinen die Heilungspiozesse im wesent

lichen in dem Untergange der epithelioiden Zellen zu be

stehen. Die Annahme, dass eine lang anhaltende reaktive

Bluiiiberfüllung der bestrahlten Hautpartien den Heilungs-

prozess einleitet, etwa in derselben Weise wie die Vorgänge

die sich bei neivöser Stauung (nach Bier) abspielen, scheint

sich nicht als richtig zu erweisen. Die reaktive Röte beruht

meist schon auf einer Schädigung der Blutgefässendothelien 1

und sollte füglich vermieden werden, jedenfalls ist sie eine

Mahnung, die Bestrahlungen abzubrechen, und den Effekt ab

zuwarten. Um die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Zel-

leu studieren zu können, sind Versuche gemacht worden, ein

zellige Lebewesen, Protozoen, ihnen auszusetzen. Einige Pro-

lozoeuarten schienen sich den Strahlen gegenüber indifferent

zu verhalten, andere gingen nach kurzer Zeit im Röntgenlieht,

zu Grunde, indem sie explosionsartig barsten und ihren Inhalt

einer krepierenden Granate gleich als feinste Atome ver

streuten. Diese Art des Untergangs ist jedoch nicht als spe

zifische Wirkung der Röntgenstrahlen aufzufassen, da Refe

rent fcelbst ein derartiges Zugi undegehen von Protozoen beob

achtet hat, wenn er sie allmählichem Eintrocknen oder che

mischen Substanzen bei der Beobachtung auf dem Objektglas

unter dem Mikroskop aussetzte. Die Bakterien scheinen eben

falls von den Strahlen nicht zerstört zu werden, man findet

sie an geheilten tuberkulösen Geschwüren z. B. in dem Nar

bengewebe eingeschlossen. Wie sich die noch nicht bekann

ten Erreger des Karzinoms verhalten, ist natürlich garnicht

zu ermessen. Wenn man aus diesen dürftigen Tatsachen

Schlüsse ziehen will, so sind also diejenigen pathologischen

Gebilde mit Röntgenstrahlen therapeutisch anzngieifen, die

im wesentlichen aus epithelialen Zellen bestehen und nicht

viele Gefässe besitzen, im letzteren Falle würde eine Wir

kung nur bei ausgedehnten nekrotischen Prozessen zu erwar

ten sein. Es würden sich also Karzinom, die Tuberkulose und

einige Formen des Sarkoms vorzüglich eignen; bei Lepra und

Rbinosklerom Hesse sich eine derartige Behandlung a priori

ablehnen. Referent tritt der Forderung Dr. Klemm 's ent

gegen, dass alle Hautkiebse dem Messer des Chirurgen ge

hörten. Referent meint, dass die unter dem Namen ulcus ro-

tundum bekannten Hauikrebse im Gesicht nicht immer so er

folgreich durch Exstirpation und Plastik bekämpft werden,

dass man sie unbedingt für diese Behandlungsart beanspru

chen könnte.

Dr. P. Klemm hat sich durch die Ausführungen Dr-

Brutzers von seinen vorhin geäusserten Anschauungen

nicht abbringen lassen. Gerade weil wir die Wirkung der

R. -Strahlen nicht genügend kennen, sollten wir mit ihnen bei

einem so verhängnisvollen Leiden, wie dem Karzinom, nicht

experimentieren.

Auf dem letzten Chirurgenkongress in Berlin demonstrierte

Lassar mehrere von ihm angeblich geheilte Krebsfälle,

wnrde aber von Bergmann und König überführt, dass

es sich wohl um Stillstand, in keinem Falle aber um Heilung

handle.

Dr. F. v. Berg kennt diese Verhandlung aus der Berlin.

Klin. Wochenschrift. Er tritt gleichfalls für die Operation

als dem einzigen Mittel, das Heilungsaussichten biete, ein.

Scheinbare Heilungen seien gewiss Jedem in der Praxis zu

weilen vorgekommen. Redner erinnert, an die vorübergehen

den Erfolge von Waschungen mit Kali chloric. und Sodala-

sungen bei Krebsgeschwüren, ferner auch an die oft überra

schende Wirkung der Sauberkeit bei verwahrlosten Fällen

der Art.

Dr. v o n Se n g b n s ch : Mikulicz empfiehlt für das

R.-Verfahren nur inoperable Karzinome, nnd ferner solche,

die man einige Zeit ohne Gefahr warten lassen könne. Was

die Lupusbehaiidlung betrifft, so seien auch bei seinen Fällen,

neben der Bestrahlung Paquelin. Unna 'sehe Salbe etc. zur

Anwendung gekommen. Mit der Finsen'schen Behandlungs

methode könne sich das R.- Verfahren nicht annähernd mes

sen, nur sei erstere leider sehr kostspielig, da sie zu ihre u

Betriebe anssergewöhnlich hoher elektr. Spannungen bedürfe.

Ans dem Grunde würde sie auch schwer weitere Verbreitung

finden.

Dr. v. Broecker hat gelegentlich die einschlägige Lite

ratur durchgesehen und gefunden, dass bei allen scheinbar

geheilten Krebs-Fällen doch Rezidive aufgetreten waren.

Dies sei auch zu verstehen, wenn man berücksichtigt, dass

doch nur oberflächliche Karzinome der Bestrahlung zugäng

lich seien, die tiefergelegenen Metastasen aber nicht mit. be-

einflusst würden. Die R -Therapie entspreche somit jener Zeit-

epochc, wo der Chirurg den primären Krebs exstirplerte, die

Drüsen aber unbeachtet Hess.

Dr. Voss meint, dass das Ulcus rodens wegen seiner ge

ringen Neigung zu Drüseumetastasen vielleicht das einzige

Karzinom sei, das sich ohne die Gefahr einer Versäumnis für

die Lichttherapie eignen würde.

Dr. P. Klemm: Es sei nicht richtig zwischen Ulcus ro-

deus und den fissuralen Kaizinomen einen so wesentlichen

Unterschied zu machen. Ersteres mache allerdings keine

schnellen Metastasen, weil die Lymphbahnen durch die starke

Bindegewebswucherung verlegt seien, führe aber schliesslich

doch dazu. Dr. Voss rechne mit einer älteren Zeit. Heute

müsse man auch bei Ulcus rodens Lymphdrüsen nachgehen.

d. Z. Sekretär: S. Kröger jun.

X. internationaler Ophthalmologen-Kongress zu Luzern

vom 31. August bis 4. September a. St. 1904.

(Schlnss)

Donnerstag, den 2. September,

Vorsitzender de L aper sonne. Sulzers Referat, so weit

es das gestellte Thema: «We rl eines verlorenen oder

beschädigten Auges» betrifft, sowie das Referat Wür

demanns weiden nicht diskutiert. Ein wesentlicher Teil der

Sulzer sehen Arbeit stellt aber die Forderung, die Bestim

mung der Sehschärfe einheitlich zu gestalten und dieser Teil

seiner Arbeit sowie die Vorschläge der französischen Ophthal

mologischen Gesellschaft, betreffend die Vereinheitlichung der

Messung der Sehkraft, werden diskutiert. Der Bericht über

die Vorschläge der französischen Gesellschaft, im Mai dieses

Jahres, ist bereits vielfach referiert- Die sehr lebhafte Dis

kussion, an welcher sich 14 Redner beteiligten, führt zu kei

ner Einigung, zu keinem Resultat. Der Vorsitzende stellt den

Antrag, eine internationale Kommission solle die Frage der

einheilliehen Sehschärfenbestiinmung bearbeiten. Es sollen

aber nur solche Henen in die Kommission gewählt werden,

die keine Sehprobentafeln veröffentlicht haben, damit dieselben

nicht gleichzeitig Richter und Partei seien. Der Antrag wird

angenommen.

In der Frage zur Einigung über Meridianbezeichnung bei

Astigmatismus und Gesichtsfeldaufnahme, vertreten durch

Hümmels heim und Knapp, wird ebenfalls keine Eini

gung erzielt. Man nahm aber davon Abstand, wiederum eine

Kommission zu ernennen. Schluss der Sitzung 12 Ubr. Um

2 Uhr nachmittagB versammelte man sich bereits im Hotel

Schweizerhof zum offiziellen Bankett. Vielen wäre eine spä

tere Stunde und ein gemütliches längeres Zusammenbleiben

nach aufgehobener Tafel erwünscht gewesen, das ging aber

nicht an, da die Räume für den Mittag der Hotelbewohner

rechtzeitig frei sein mussten. Das Bankett verlief uuter den

üblichen offiziellen Reden. Bereits um 5 Uhr wurde die Tafel

aufgehoben und, wer wollte, konnte in der nahe gelegenen

Hotkirche einem Orgel-Konzerte lauschen.
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Freitag, den 3- September.

Vorsitzender: Argyll-Robertson.Gon in: Die Rolle

des (Glaskörper 8. bei den verschiedenen For

men vonNetzhautabhehung. Die Theorie Lebers, nach

welcher Net szhantablösnng dur«h Zug von Seiten des Glaskör

pers entsteht, bestätigt Gonin für die idiopathische Ablatio, und

für diejenigen Falle einer traumatischen Ablatio, bei welcher es

zu Verwachsungen des Glaskörpers mitder Netzhaut und darnach

zu entzündlicher Retraktion des Glaskörpers kam. Klinisch,

seitdem er darauf achtet und darnach sucht, will G o n i n in

60 pCt. Einrisse der Netzhaut bei Ablösung derselben gesehen

haben. Chorioretinitische Herde sind die Prädilektionsstellen

der Einrisse. G o n i n glaubt, dass bei jeder Netzhautablösung

auch Netzhaut — Ein- oder Ausrisse vorhanden sind, man kann

dieselben aber nicht immer auffinden. Lebhafte Diskussion.

v. Hoffmann empfiehlt, um lästiges Tränen träufeln zu

beseitigen oder nm einen chronischen Katarrh, welcher durch

behinderten Tränenabflnss unterhalten wird, zu bekämpfen,

die Ausschneidung eines kleinen dreieckigen Stückes Schleim

haut an der hinteren Wand des unteren Trän<>nröhrchens.

Bei Eversion des Tränenpnnktes, wo einfache Schlitznng des

unteren Rfihrchens nicht genügt, wird die Abflns'öffnung tie

fer gelegt, durch die»e Ausschneidung und das Blinzeln kann

die Aufsaugung der Tränen wiederum besorgt werden. Schef

fels. Mellinger bestätigen den Erfolg.

Terson: Die operative Behandlung des Ek-

tropinm senile. Ausschneidung des Konjunktivalwulstes,

kombiniert mit. dreieckiger Hantexzlsion neben der äusseren

Kommissur. Cf. die Zeichnungen. Lebhafte Diskussion.

Stefano Santucci: Ein charakteristisches Symptom der

Tabak- und Alkohol-Amblyopie bestehe darin, dass

diese Patienten das Doppelbild beim Sehen durch den Reymond'-

schen Prismenapparat sehr viel später hemerken. d. h. ein

gesundes Auge bemerkt das Doppelhild bereits bei Drehung

der Prismen um 1°, während jene Kranken erst bei 10 bis 15°

Drehung das Doppelbild sehen. Dieses Symptom soll über

raschend konstant sein. Behandlung mit dem Sernm von

Che"von wird empfohlen.

Emmert. Die bei AstigmatismnR durch das Ophthalmo

meter gefundene Achsenstellung ist häufig ganz verschieden

von der Achsenstellung, welche der Patient selber einstellt.

Landolt meint hierzu, dass wir mit dem Ophthalmometer

nnr den Hornhantastigrmatismus, nicht den wahren Astigma

tismus bestimmen. Wenn vom selben Individuum für die

Nähe ganz andere Axenstellungen angegeben werden alR für

die Ferne gefunden wurde, so beruhe das auf einer Bulbus-

drehnng bei der Konvergenz für die Nähe

C. Bahr: Ueber Früh Operation nach Starre i-

f n n g e n. Durch Lanzenschnilt wird die Kammer eröffnet und

dann die Linsenfläche direckt mit einem Kantsrhuklöffel oder

Glasspatel unter ziemlich starkem Druck 1—2 Minuten lang mas

siert. Znweilen wird vorher iridektomiert. Bereits am 5. Tage

nach diesem Eingriff kann die Extraktion vorgenommen werden.

Gute Resultate in 20 Fällen. Sehr lebhafte Diskussion, an

welcher sich 14 Herren beteiligen.

Sattler befürwortet die B'sche Methode. K n h n t. ist mit

der F ö r s t e r'schen Methode zufrieden, will aber auch B's

Vorschlag versuchen. Künstliche Reifung soll aber n ie ver

sucht werden bei diabetischen oder Glaukomverdächtigen

Patienten, bei seniler Pyelitis und Glaskürpei Störungen.

L aq u e n r ist für künstliche Reifung, will aber erst nach

Wochen extrahieren, nachdem jede Spur von Reizung ge-

schwnnden ist. Schirmer betont, dass es bei der Massage

darauf ankomme, die vorderen Epithellagen der Linsenkapsel

zu lockern, damit das Kammerwasser eindringen kann, dann

trüben sich auch die hinteren Schichten der Linse. Fuchs

und von Hippel halten die künstliche Reifung für entbehr

lich, nur solle man bei unreifer Katarakt die I.insenkapsel

möglichst ausgiebig einreissen. Knapp. Abadie, Dor,

Sachs, Menacbo sind gegen künstliche Reifung. Kann

mann nicht abwarten, so extrahiere man sofort und schicke

die Nachstaroperation nach. W i c h e r k i e w i c z und Drau-

tart sind für Ausspülung der vorderen Kammer nach

der Extraktion. Abadie und Scheffels empfehlen direkte

Extraktion auch unreifer Stare.

F. deLapersonne und Po n 1 ar d: D i e frühzeitige

Discission des Nachstares per Sklera m. Gama

Pin to meldet Fälle von Ablatio retinae nach Discissio po

sterior. M e n a c h o und V i t a 1 1 empfehlen die Kapsulektomie

von vorne, v. Grosz empfiehlt die Discission nach K u h n t.

A. Bourgeois: DieBehandlung derlnfektion

nach Staroperation. Er empfiehlt subkonjunktivale

Injektion von Hydrarg. evanat. 0,01 auf 10,0. dazu pro Injek

tion 4 Tropfen einer 5 pCt. Kokainlösung. Er injiziert min

destens Ccm-, in schweren Fällen 2 mal am Tage. Ausser

dem gleichzeitig die sonst übliche Behandlung.

Rogmann hat mit gutem Erfolg Serumiujektionen ange

wandt, Pneumokokken — und Streptokokkenserum. G'a m a

Pinto ist für 6ubkonjnnktivale Injektionen, tietes Ausbrennet

und Allgemeiner. M e n a c h o betont die Wichtigkeit, früh die

Infektion zu erkennen, daher zeitig den Verband zu wechseln.

Infektion zurückgebliebener Linsenmasse ist das Gefährlichste.

Eine endogene Infektion giebt er nicht zu; alle Infektionen

sind exogene und mechanische.

Darier, Dnfour, Senn, Vitali bringen in ihren

Arbeiten Beiträge zur Behandlung mit subkonjunktivalen

Injektionen.

Dufonr benutzt nnr Sublimatlösung nicht stärker als

1:2000 nebst Zusatz von 2 pCt. Kochsalzlösung. Er giebt nie

mehr als 1 i Spritze. Besonders günstig wirken diese Injek

tionen anf frische chorinlditische nnd Macnla-Erkranknngen.

Senn arbeitet mit 2 nnd 4 pCt. Kochsalzlösung bei Herpes

corneae und Ulcus, Netzhautblutungen. Hydrarg. oxyeyanatum

bei septischen Prozessen, vor allem aber bei Chorioiditis,

Maculitis, Skleritis, Glaskörpertrübungen. Vitali ersetzt

die Keratotomie nach S a e m I 8 c h durch Kochsalzinjektionen

Diese Arbeiten werden gemeinschaftlich diskutiert. Sehr ge

teilte Anhänger. Die gleichzeitige allgemeine Quecksilber-

bebandlung und lokale Applikation feuchter Wärme sei not

wendig. Die Schmerzhaftigkeit der Injektion ist am besten

durch ICokaiutabletten. in den Bindehautsack eingeführt, zn

bekämpfen. Injektionen direkt in die vordere Kammer wer

den ebenfalls empföhle«.

Vom gedruckt vorliegenden Arbeits-Programra wurden noch

weitere sechs Mitteilungen berücksichtigt.

Von 34 Vorträgen, welche dem Kongresse nur angezeigt

wnrden, konnte kein einziger gehört werden.

Das Arbeitsresnltat dreier Diskussionssitzungeti und einer

Demoustrationssitzung war entschieden ein recht mässiges,

es gab wenig Neues, und die Kongressarbeit ergab wenig für

den praktischen Augenarzt.

Um 2 Uhr fand die offizielle Fahrt auf dem Vierwaldstälter-

See statt. Von 5 Uhr nachmittags ab Redenzvous anf dem

Gütach.

Sonnabend den 4. September.

Morgens 9 Uhr im Kursaal Geschäflssitzung. Es wird be

schlossen, nach 5 Jahren den XL Internat. Ophthalmolog.

Knngress in Neapel abzuhalten. Ausser Italien hatten

noch Russland nnd die Vereinigten Staaten von Nordamerika

eingeladen. Prof. Knhnt dankte im Namen der Kongress-

mitglieder dem Organisationskomitee für seine Arbeit bei den

Vorbereitungen znm Kongress.

Die Ausstellung zerfiel in zwei Abtheilnngen: I. Wis

senschaftliche Ausstellung der Kollegen, in einigen Sälen

1 des Kurhauses untergebracht. IL Ausstellung der Firmen im

Pestalozzi-Schulhause.

Von den Ausstellungsobjekten will ich hervorheben:

Axenfeld: Bakteriologische Wandtafeln zum Unterricht.

Sammlung von Kulturen der Bakterien, welche in den Er

krankungen des Auges eine Rolle spielen. Hnmmelsheim:

Sterilisierbare Angentropfgläser. Klingelfuss: Ein neuer

Riesenmagnet, sogenannter Innenpolmagnet zur Entfernung

! von Eisensplittern. Dieses Instrument ist sehr viel hand

licher und bequemer als der Haabsche Magnet. Preis ab

Basel complet nebst allem Zubehör 700 Fr. Die Firma

Fr. KlingeHuss-Basel versendet illustrierte Preisliste.

Knhnt: Beleuchtungsapparat für Operationen am Auge.

Zwei konvergent gestellte Tuben nebst Linsen enthalten je

eine Nernstlampe. Anschluss an die elektrische Leitung durch

einen gewöhnlichen Stöppel. Verlöscht eine Lampe, beleuchtet

die andere noch immer so genügend, um jede Operation zu been

den. Die Lampe ist an einem Stativ bequem für jede Lage

einzustellen- Der Lichtkreis ist über 10 Ctm. im Durchmesser

und so lichtstark, dass er auch ohne Verdunkelung des

Operationsraumes genügt. Zu beziehen aus Königsberg. Preis

nicht bekannt.

Scbanz: Gewehr mit neuerVisirvorrlchtuug.

G e r m a n n.

Nachrichten von Kollegen aus dem Fernen Osten.

Einem uns zur Verfügung gestellten Privatbrief von Dr.

! W. Baron Ungern-Sternberg entnehmen wir nach

stehendes:

Chabarowsk, den 29. August 1904.

.... In Chabarowsk sind im Augenblick an Hospitälern

eröffnet und mehr oder weniger tätig: das örtliche Lazarett.

! die Alexander- und die Nishni-Nowgoroder-Gemeinscbaft,

1 2 kombinierte Militärhospitäler und ein gewöhnliches Reaerve-

i feldlazarett, im Ganzen ungefähr mit 3—4000 Betten. Es

sollen noch eine Menge Hospitäler eröffnet werden, fürs

I erste ist aber Mangel an Gebäuden. Da demnächst wieder

grosse Krankentransporte erwartet werden, will man die-

I selben vorläufig in eigens dazu gemieteten Privathäusern

< unterbringen, bis die grossen im Bau begriffenen Kasernen

fertiggestellt sind. Leider Bind die meisten Hospitäler in
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frisch gebauten Gebäuden untergebracht und zeichnen sich

durch grosse Feuchtigkeit aus, was für die Kranken, die hier

fürs erste meist ans Chronikcin bestehen, nicht sehr ei-

spriesslich ist. Die Militärlnzarette sind teilweise ganz nett ein

gerichtet, reinlich und das Essen recht gut, leider nur immer

ein Mangel an Medikamenten und modernen Instrumenten.

Ich bin darin in einer glücklichen Lage, dass mir einige

Mittel zur privaten Verfügung gestellt worden sind und,

glaube ich, werden dieselben seiner Zeit vitl Nutzen stiften

können .... Das Bote Kreuz ist viel besser dran, es hat

Mittel und schont sie nicht ....

.... Im Winter wird es bier vielleicht lieblich werden,

die Verpflegungskommission sucht sich jetzt mit Proviant für

den ganzen Winter zu versorgen ; nacli dem .Rückzug unserer

Armee aus Ljaojang wird es vielleicht wirklich hier etwas

knapp hergehen, da das Vieh aus der nördlichen Mandschurei

nun wohl auch zur Verpflegung der Armee herangezogen

werden dürfte, ausserdem Tonnen zum Fischeinmachen nicht

genügend vorhanden sind. Die stetig steigenden Preise lassen

jedenfalls Vieles durchblicken. Heute verbreitete sich das

Gerücht, dass anch von hier die Weiber ausgewiesen werden

sollen. Zucker erhält man nur durch Protektion, Mehl, Reis,

sogar Thee soll drohen auszugehen, jetzt ist noch zu alledem

seit 3 Wochen die Bahnstrecke unpassierbar — im Winter

sollen solche Störungen anch häutig vorkommen — ; ein Tros t

ist die Post, die funktioniert gut and recht pünktlich, und

kann man sich einige Artikel durch dicbelbe schicken lassen.

Fürs Eiste kann man gut, obzwar etwas eintönig, leben, nur

furchtbar teuer, für 120 Bbl. Gage geht es nicht.

Von Petersburger bekannten Kollegen sind im Augenblick

hier Schm ulian, Johannson, Tokarew. Wir leben

zusammen mit Dr Fehrberg in einem für 35 Bbl. monat

lich gemieteten Häuschen, den Verhältnissen nach recht ge

mütlich .... Gott sei Dank, wir sind alle gesund gewesen,

bis auf geringe Magendarmstörungen, denen kein Angereister

in der heissen Zeit entgehen Boll. Seh. hat einen richtigen

Dysenterieanfall vor kurzem durchgemacht. Er und T. sind

bereits in Tätigkeit, beide sind unglücklich, dass die Medika

mente und die Einrichtung für die Kranken noch ungenügend

sind. Die Verwundungen sollen hier alle merkwürdig leicht

und günstig heilen, trotz ursprünglich schwerster Verletzung.

In den letzten Schlachten bei Ljaojang soll eine Schwester

gefallen sein, die Unsrigen sollen beispiellos tapfer gefochten

haben. Die Nachricht von dem Bückzug erweckte hier wohl

grosse Trauer.

Die Gegend und das Herbstwetter sind hier wohl herrlich.

Nach dem heissen Sommer lebt man auf.

Sehr nett ist gegen uns der hiesige Kreisarzt Dr. Koppel

gewesen; wir verkehren gern und häutig bei ihm, auch sonst

haben wir einigen ganz netten Verkehr gefunden. Grnsseal-

len Kollegen in Petersburg! ....

Zuschrift an die Redaktion.

Wir werden um Aufnahme nachstehenden Autrufes ersucht:

Strassbnrg i. E., im November 1904

An die Schüler von Prof. Nannyn.

Herr Piof. Nnunyn hat am Schluss des vergangenen Se-

mesteis sein Amt als Lehrer der Inneren Medizin nieder

gelegt.

Wir wenden uns an alle, die während seiner annähernd

40-jährigen Tätigkeit du ich seine Schule gegangen sind, mit

der Aufforderung, ihm in einer gemeinsamen Adresse zu

danken.

Die Schüler Prof. Nannyns werden gebeten, nns ihre Namen

und Adressen mitzuteilen, damit wir ihnen Blätter zum Ein

tragen der Unteisrbiiften zusenden können.

Prof. Naunyns letzte Schüler:

1. A. Heimendinger, cand. med.

Zschocke, cand. med.

Zuschriften zu richten an :

Zschocke, Leasing Strasse 31, III, Strassburg i. E-

Vermischtes.

—- Am 14. November begeht der ordentliche Akademiker

der Akademie der Wissenschalten und Professor emer. der

Zoologie und vergleichenden Anatomie an der St. Petersbur

ger Universität, Geheimrat Dr. med. Philipp Owsjanni-

kow, das 50-jähiige Jubiläum seiner wissen

schaftlichen und pädagogischen Tätigkeit.

Der Jubilar, welcher gegenwärtig im 78. Lebensjahre steht,

hat seine wissenschaftliche Ausbildung au der Dorpater Uni

versität erhalten, an welcher er von 1818—1852 Medizin stu

dierte. Nach Erlangung der Doktoi würde ebendaselbst i. J. 1854,

war O. zuerst Ordinator an einem Petersburger Militärhos

pital, dann Professor in Kasan und ist seit 47 Janren Pro

fessor an der St. Petersburger Universität, sowie seit 40 Ja-

reu ordentlicher Akademiker der Akademie der Wissenschaften.

Er gehört auch zu den ältesten beratenden Mitgliedern des

Medizinalrats.

— Der ordentliche Professor der militär-mediziniseben Aka

demie, Akademiker wirkl. Staatsrat Dr. D i a n i n, ist zum b e •

ratendenMitgliededesmiljtär- medizinischen

gelehrten Komites ernannt worden, unter Belassung

in seinen bisherigen Aeiutern.

— Unserem berühmten Landsinann, Professor der Theologie

an der Berliner Universität Dr. Adolf Harnack, ist von

der Universität Marburg anlässlich der Feier des 400 Ge

burtstages des Landgrafen Philipp des Grossmütigen von

Hessen der gelehrte Grad eines Ehrendoktors der

Medizin verliehen woiden. Diese Auszeichnung findet ihre

Erklärung darin, dass Prof. Harnack' vor ca. 10 Jahren zu

Ehren seines Schwiegervaters, des bekannten Leipziger Chi

rurgen Prot. Thiers ch, eine Festschritt medizinisch-ge

schichtlichen Inhalts unter dem Titel «Medizinisches aus der

ältesten Kirchengeschichte» verfasst hat, die auch von den

medizinischen Fachmännern mit Beifall aufgenommen wurde.

— Der vom Livländischen Adelskonvent zum Dir ek tor

der neuen Livländischen Landesirrenanstalt

gewählte Dr. Albert Hehr ist vom Livländischen Gouver

neur in diesem Amte bestätigt worden.

— Der Oberarzt Sr. Majestät Eigenen Kouwois, wirkl.

Staatsrat Dr. Poljakow, ist auf eigenes Ersuchen ver

abschiedet worden, unter gleichzeitiger Beförderung

zum Geheimrat.

— Der Gouvernements - Medizinalinspektor von lrkutsk,

wirkl. Staatsrat Dr. Makowez ki, ist auf den entsprechen

den Posten in Jaroslaw übergeführt worden.

— Auf ihre Bitte sind verabschiedet worden: der

Professor der Anatomie in Kasan, wirkl. Staatsrat Dr. F o r -

t u n a t o w und der Professor der Histologie und Embryologie

in Kiew, Staatsrat Dr. Jakimowitsch.

— Der ausserordentliche Professor der Universität Kasan,

Staatsrat Dr. G e r c k e n , ist zum ordentlichen Pro

fessor auf dem Lehrstuhl der chirurgischen

Pathologie und Desmurgie ernannt worden.

— Für Auszeichnung in den Kämpfen gegen

die Japaner ist dem älteren Ordinator des 6. Feldhospitals,

Dr. Boris Essen, der St. Stanislaus Orden II.

Klasse mit Schwertern verliehen worden.

— Der ausserordentliche Professor der Warschauer Univer

sität, Staatsrat Dr. Jaschtschinski, ist zum o r d e n t -

liehen Professor der operativen Chirurgie

ernannt worden.

— Bei dem St. Petersburger weiblichen medi

zinischen Institut sind, wie wir dem «Reg.-Anz.» ent

nehmen, nach dem neuen am 10. Mai d. J. Allerhöchst bestätig

ten Etat des genannten Instituts ernannt worden: zum Di

rektor — der Professor des klinischen Instituts der Gross

fürstin Helene Pawlowna und Direktor des klinischen

Hebammeninstituts, Leibakkoucheur wirkl. Staatsrat Dr. Ott;

zum ordentlichen Professor der therapeutischen

Hospitalklinik — der Oberarzt des Peter-Paul-Hospitals Dr.

Smirnow; zu ausser ordentlichenProfessoren:

für Mineralogie - der Professor der St. Petersburger Uni

versität Dr- Semjattschenski, für Dermatologie und

Syphilidologie — der Oberarzt des Kalinkinhospitals Dr.

K u 1 n e w , für Geburtshülfe — der Honorarprofessor des

klin. Instituts der Grossfürstin Helene Pawlowna Dr.

Ratsch In Ski, für pathologische Anatomie — der Prosek

tor des Findelbauses Dr. Winogradow, für die chirurgi

sche Hospitalklinik — der ältere Ordinator am Peter-Paul-

Hospital Dr. Kadjan, für Kinderkrankheiten — der Arzt

des Larinschen Gymnasiums Dr. Sokolow, und zwar alle

acht unter Belassung in ihren übrigen Aemlern.

— Uebergeführt wurden zum weiblichen me

dizinischen Institut: der Prosektor der mil.-med.

Akademie Dr. W artano w — als ordentlicher Professor der

Physiologie und der Assistent des klinischen Militärhospitals

Dr. Werchowski — als ausserordentlicher Professor der

Laryngologie.

— Zum Steuerinspektor der Stadt Lodz wurde

der Arzt Dr. Tschwertko, welcher bisher diese Stellung

jn Belebe) (Gouv- Ufa) einnahm, ernannt.

— Verstorben: 1) Am 2. November zu Riga Dr, 0 s •

kar Fr eym an n im 35. Lebensjahre. Der Hingeschiedene
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stammt.' aus Livland ond hatte seine medizinische Ausbil

dung in Dorpat erhalten, wo er von 1888—95 studierte. Nach

Absolvieruug seiner Studien war F. praktischer Arzt in

Wenden. 2) Im Flecken Resina (Bessarabien) der Land

schaftsarzt Cyprian Jaroschewitsch im Alter von

56 Jahren nach fast 30-jähriger ärztlicher Tätigkeit. 3) Am

19- October in Nowotscherkask der dortige Arzt Anatol

Kaiin in im 32. Lebensjahre. Die Venia practicandi hatte

K- i. J- 1897 erlangt. 4) In Wien der ehemalige Professor

der Dermatologie an der dortigen Universität, Dr. Albert

Red er v. Schellmann, im Alter von 78 Jahren- Der

Verstorbene, welcher den österreichischen akademischen Be

stimmungen gemäss nach Erreichung des 70. Lebensjahres

in den Buhestand trat, war lange Zeit auch Präsident des

Wiener Doktorenkollegiums. Ans seiner Feder stammen ein

Lehrbuch der Geschlechtskrankheiten und verschiedene Bei

träge für Virchow's «Handbuch der spez. Pathologie und

Therapie» und Killroths «Handbuch der Chirurgie». 5)

In Marseille der hervorragende Londoner Gynäkologe und

Chirurg am St. Georgs-Hospital Dr. Herbert Alling-

Ii am im Alter von 42 Jahren durch Selbstmord. Er hatte,

wie er in einem Briefe mitteilte, wegen unerträglicher gei

stiger Depression mit Morphium seinem Leben ein Ende ge

macht. Die psychische Beeinträchtigung A's hatte ihre Ur

sache in dem vor einiger Zeit erfolgten Tode seiner Gattin

und war durch eine Infektion chronischen Charakters, die er

sich bei einer Operation zngezogeu hatte, verschlimmert

worden. Der Versiorbeue stammte aus eiuer berühmten Fa

milie von Aerzten und war auch Leibarzt des Prinzen von

Wales.

— Zum Bector magnificus der Universität

Kiel ist Prot. Dr. Arnold Heller, Direktor des patho-

logisch-anotomischen Instituts, gewählt worden.

— Am 6./19. November beging der berühmte Physiker

Prot. Dr. med. et. phil. Georg Quincke in Heidelberg

seinen 70. Geburtstag.

— In Lyon wurde am 13. November n. St. eine Statue

des ehe m. Professors der Chirurgie an der

dortigen medizinischen Fakultät, Dr. 0 liier,

enthüllt. Im Namen der deutschen chirurgischen Gesell

schaft legte Prof. L a s s a r (Berlin) einen Lorbeerkranz

mit einer Schleife in den deutscheu Farben am Denkmal

nieder.
Der aussei oi d. Professor der Chirurgie Dr. Walt her

Petersen iu Heidelberg, welcher in den nächsten Tagen

als Leiter des vom deutschen Boten Kreuz ausgerüsteten

Hospitals auf den Kriegsschauplatz sich begeben sollte, ist iu

der vorigen Woche auf einem Spaziergange ausserhalb der

Stadt von einem Strolch überfallen, durch einen Schlag auf

den Hinterkopf betäubt und seiuer Barschaft beraubt worden.

Er hat eine Gehirnerschütterung erlitten, befindet sichjedoch

auf dem Wege der Besserung.

— Die österreichische Gesellschaft des Bo

ten Kreuzes hat beschlossen, zum Besten des russischen,

wie des japanischen Boten Kreuzes 100,000 Kronen (=

40,000 Bbl.) in verschiedenen Materialien und iu baarem

Gelde zu spenden.

— Zum aktiven Militärdienst sind neuer

dings einberufen: die Aerzie W o 1 d. Taube, W.

Kaschin, Joseph Eliasstam aus Biga, Bichard

v. G e r n e t aus Lemburg, Bubiusteiu, Falk, Gins

burg und Helmann aus Lodz. Dr. v Zur -Mühlen,

der ebenfalls einberufen war, ist vom Dienst befreit worden.

— Einer telegraphischen Nachricht aus dem Livläudi-

8c he n Feldlazarett in Echo zufolge, sollte eine Ab

teilung des Lazaietts unter den Doktoieu v. üettiugen

und Haftner mit 5 Schwestern und 6 Sanitären nach

Mtikden sich begeben und Dr. Kode rieh Baron Engel

hardt zur Stellvertretung von Dr. v. Dettingen aus

Chabarowsk nach Echo abkommandiert weiden. Als Stellver

treter von Dr. Waller, der zui ückkehrt, ist Dr. Franz

D i p n e r nach Ecno abgereist.

— Infolge der Abreise vieler Aerzte nach

dem Fernen Osten macht skb, wie aus Polen berichtet

wild, in der Provinz ein Mangel an Aerzten bemerkbar, 80

dass viele Fabriken. Lehranstalten, industrielle Unterneh

mungen etc ohne ärztliche Hülfe geblieben sind. Infolge

dessen haben viele Warschauer Aerzie vorteilhafte Angebote

aus der Provinz bekommeu und angenommen, in Warschau

selbst macht sich ein Mangel an Aerzten nicht bemerkbar

da die Patienten zumeist die mit weniger Kosten verbundene

Hülle der Heilanstalten und Feldscher iu Anspruch nehmen

— Auf dem internationalen zahnärztlichen Kongress in

St. Louis ist der ausserordentliche Protessor der Zahnheil-

kunde an der Berliner Universität Dr. M i 1 1 e r mit dem

Preise für die beste zahnärztliche Arbeit aus

g e z e i c u n e t uotdeu. Der nächste intern, zahuärztl Kon

gress wird i- J. 1909 in Berlin tageu.

— Am 5. November beging: die Ünlversit&t Kasan

das 100-j ä h r I g e .1 u b 1 1 ä u ro ihres Bestehens. Sie

ist die drittälteste Universität Busslauds, denu vor 100 Jahren

gab es ausser dem damals deutschen Dorpat nur eine Univer

sität in Moskau mit 210 Studenten. Die Kasansche Univer

sität zählt gegenwärtig 902 Studenten, ist also nächst Tomsk

die kleinste russische Universität.

— Die Universität Jurjew (Dorpat) weist nach dem

soeben erschienenen Personal Verzeichnis einen Bestand

von 1909 Studierenden (gegen 1850 im Jahr vorher)

auf. wozu noch 79 Pharmazeuten kommen. Die medizini

sche Fakultät ist seit dem Oktober 1903 von 739 auf 728

Studierende zui ückgegangen, während i. J. 1890 die Zahl der

Mediziner 984 betrug.

— Ein ä r z 1 1 i c h e s ß u r e a u f ü r A r b e i t e r - U u t a 1 1 s-

Expertise soll von der Moskauer Abteilung der Kaiserl.

Buss. technischen Gesellschaft ins Leben gerufen werden.

Das Bureau wird sein sachverständiges Votum bei Streitig

keiten über den Verlust der Arbeitsfähigkeit infolge vou

Fabrikunfällen ubzugeben haben-

— Epidemiologische 8- Die Scharlachepidemie

in Riga ist noch immer im Wachsen begriffen, da im Ok

tober 400 Erkrankungen vorgekommen sind. In den letzten 3

Monaten sind dort gegen 1000 Seharlachfälle konstatiert,

währond das ganze Jahr 1903 nur 190 Scharlacherkrankungea

aufwies.

Cholera. Die grösste Zahl der Erkrankungen an der

Cholera wurde in den Gouvernements Eriwan, Baku und

S samara beobachtet, während in den übrigen von der

Cholera heimgesuchten Gegenden nur vereinzelte Fälle vor

kamen. Neuerdings ist auch die Stadt Zarlzyn von der Epi

demie ergriffen worden, wo bis zum 3. November 21 Personen

an der Cholera erkrankten und 14. starben. In den Städten

Astrachan und Ssaratow sind in der letzten Zeit

keine Cholerafälle vorgekommen.

Bf.

— Die Gesamtzahl der Krankeninden Civil-

liospitälern St. Petersburgs betrug am 30. Okt.

d. J. 9411 (219 mehr als in d. Vorw.), darunter 456 Typhus —

(2 mehr). 1031 Syphilis — (42 mehr), 360 Scharlach — (18 wen.).

167 Diphtherie — (4 wen.), 67 Masern — (19 mehr) und 17

Pockenkranke — (2 wen. als in der Vorw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 24. bis zum 30. Oktober 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

L in Ganzen:

M. W. Sa.

0 0«-
o o ja

a M A
»rt«o»«(Seec«cas>
>-5'-5l^t-»l-S^I-5H-St-S E

I I I I I
I I i l B B

CD — ,-( r-c ,i| ,i r-

364 284 648 127 49 115 20 16 17 47 61 69 51 45 31 8 2

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 18, Fehris recurrens O.Typhus

ubueBestimmungderFormO.Pocken 0, Masern 7, Scharlach 21,

Diphtherie 24, Croup 0, Keuchhusten 7. Cronpöse Lungen

entzündung 15, Erysipelas 5, Grippe 3, Katarrhalische Lun

genentzündung 60, Buhl 0, Epidemische Meningitis 0, Akuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 1, BotzkrankheitO,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie und

Septicaemie 10, Tuberkulose der Lungen 85, Tuberkulose an

derer Organe 13, Alkoholismns und Delirium tremens 8, I.e-

bensschwftche und Atrophia infantum 58. Marasmus Beniiis 19,

Krankheiten des Verdannngskanals 63, Totgeboiene 43.

Nächste Sitzung des Vereins St Peters

burger Aerzte: Dienstag, d. 16. Nov. 1804.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge fllr das nächste Jahr.

♦> NäohsteSitzung des Deutschen ärztlichen

Vereins: Montag, den 22. Nov. 19Q4.



507

-

gs- JEDER ART werden in der Buchhandlung von RTL, RTCRTERTin

St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14 sowie in allen in-und ausländ.'-Tag
-- - m ---

- ----

-

Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada

(ASARNE

- o |EPRIME"
Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane; bei Atonie des

Verdauungskanals, “: bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

12. Juli 1892. oder zur Nacht vor dem Schlafengehen. -

Akademie der Wissenschaften Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

1. April 1893 und 3. Juli 1899. Depot in allen Apotheken und Drogenhandlungen.

Medicinische Akademie Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

Rationelle Heilung durch Phosphor

- - (jede Pille ent

- 1. hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

C“ H“ Az' 0" P.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince. 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken.
-

(29) 40–37.

-

»ooooooooooooooooooooooooooooooooooooog

L e. V. a l e r iam a te de Pier 1 O t.
(BaJ1epiaHo-He MGJIHI 1 aMMOHiaKTH IIHepJ1O).

Dlts McTByeTT- ycnoHav Bakouvm - o6pasomT- npv HepBHEx- 6ontssHEx- Hakis:

--

- - - - - - - - -

Zo

H EBIPO3AXT- „T03.1: „In unu mpu uaünx, .on

H EB PA III" F ("T- wu /mpo uto u. Beteivour, 60 temgepmu cma

H EB PA(CTT EH 1 F XT- mana carapoi 600b.

Jumepumypa: Bouchardat. Tr, Pharm,page 300. Gübler, Com. dn Codex, page 813. Trousseau, Thérap, page 214.

Charcot, Cliniques de la Salpêtrière.

-- - (116) 10–6.

Lancelot et Co. Rue St.-Claude, Ng. 26, Paris,

Tashbi npeacrasurent Ana scei Pocciu r. 10MMbE. C-nerepöypr., Hescui, Ng 13.

- - - - --- == CH In an. El BE C-Tierepôypris: v IIITons - um ant, von Mua Torona
M BT» PyCCKoMTH, cdapMaueBTM qeckoMTH, OÖIIIecTB16, KaaaHcKea H, Ng 12. --- --- - – O)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO000003So

 

 

 

 



Sirolim

„ÄRoohs“

wohlriechender,

angenehm

schmeckender

Syrup, idealste

Form der Kreo

sot-Therapie.

Su/osof

Syr/7

„Woche“

entgiftetes

Kreosot in Syrup

form, eignet sich

speziell für Armen

und Kassenpraxis.

Whiteo/Roché

ist ein Guajacolderivat, welches den ersten Platz

in der Kreosot-Therapie einnimmt,dessen anti

tuberkulöseWirkungim Laboratorium desProf.

Tavel in Bern experimentell festgestellt wurde

und dessen therapeutischer Wert durch tau

sendfache klinische Beobachtung erhärtet ist."

e

Gegenüber allen anderen Kreosot-, bezw. Guajacol

Vortheile. präparaten besitzt das Thiocol die Vortheile völliger

Löslichkeit im Wasser, absoluter Geruchlosigkeit, gänzlicher Reizlosig

keit für Schleimhäute, und grosser Resorbierbarkeit.

Indikationen. Lungen- und Kehlkopftuberkulose, namentlich

im Initialstadium, chronische Bronchitiden,

ÄProty/in

„ÄRoche“

haltbares Phosphor

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparate,

monasan, npn AHEMIM, PAXMT 5, KA

XERCIM, HEBPACTEHIM u npu sceBoa

nominbixb, cocToRhinxb, CMa60cTim BT

naecTBt ympt5nnRouaro in ToHu3npyo

uaro Kepskyo CucTomy CpeACTBa. sw

chirurg. Tuberkulose (der Knochen, Drüsen etc.). Besondere Erwähnung

verdient die Anwendung des Thiocols als Antidiarrhoicum, insbesondere

bei chronischen Diarrhoen.

Anwendungsweise. In Uosen von 2–3 gr. pro die in

Pulver à 05, oder in wässeriger Lö

sung mit einem Syrup als Geschmackscorrigens. Besonders geeignete An

wendungsweise sind Thiocoltabletten à 0,5. Bei Diarrhoen 3 Mal täglich

05, am besten in Tabletten.

Alleinige Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRoche & Co. Fahri (hell-pharm. Prill

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden)

(128) 10–2.

Airo/

„Poohs“

bester, geruch

loser Jodo

forumersatz.

„fsforo/

„Zoohs“

wasserlösliches

Hg-Präparat,

fällt nicht

Eiweiss, reizt

nicht, greift

Instrumente

nicht an.

Whigano/

„Woche“

synthetisches

Schwefelpräparat

mit 10% org

gebund.Schwefel.

Geruchloser

Ichthyolersatz.

CoBepuenMo Me paa/apanaeTb. a

0xoTH0 mpnhumaeTch. - Xopouo

ycBansaeTCR. - Tocnogamb, Bpa

"Mamb 06pa3ub M. MurepaTypy Bibl

cbmaeTb 6eannaTH0 Mar. K. M.

MpecnuRrb,Cn5., 6.Kohouehlhan29.

IIokopnikame mpocau. mpomacksarb. CAHAT0TEKIb 5A/3Pb so zackzahle curkmenia cts. Heno6pokalecrsehhaus novuktraum.

ANSTALT FÜR WARME BAEDER

- - - - - - -- - -- -- - - - -- - - - --_ "Y- =--------

-----------------------------------------------

Sanatorium Willa Primavera

AWA (o - Gardone Riviera, Italien.

(66) 17–11.

Eigenthum der Französischen Regierung. Prospekte des Sanitätsrats Dr.Koeniger.

BADE-SA I SO N. | -------------------------------------

In der Anstalt VICHY, der besteingerichteten in ganz Europa, sind

vorhanden Bäder und Douchen zur Heilung von Magen-, Leber-, Harn

blasen-, Harnsalz-, Podagra und andere Krankheiten.

Täglich vom 15. Mai bis zum 30.SeptemberTheater und Concerte im

Casino. Musik im Park. Lesecabinetts.Gastzimmer für Damen,Spiel-, Sprech

säle und Billards. Alle Eisenbahnlinien sind mit VICHY verbunden. Frank

reich, Departement Allier.

Landarztstellung
in Luggenhusen an der balt. Bahn,

Stat. Isenhof, ist im Januar 1905 zu

besetzen. Alles Nähere durch Dr. 0. V.

Grünewaldt in Haackhot über Isenhof
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Summ

| Extract. Thymi
P E R r U S S | N saccharat. Taeschner.

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.

Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

A e rztliche Guta c ht e n :

Prof. Dr. Ernst Fischer(Strassburg):

- Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigenTagen in einen

einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde,der Schleim so

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens,dasBlauwerden und die dro

hende Erstickung, vollständig wegfielen.

Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):

Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,

als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht

athmigkeit fiel mir besonders auf,der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe
an merklichem'' leide.

Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

Mein Urtheil

zester Zeit den mit

eht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür

echt so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen

und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.

- - Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.):

Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden,davon zwei beiKindern,

hlten zu den schwersten Formen undjedesmal erwies sich IhrPräparat alsvon

ausgezeichneterWirkung;der starke Hustenreiz nahm in wenigenStundenbereits

b und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:

- Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. Ad. Marcin

czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26.

B. Schaskolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskau.

Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner,Berlin C. 19

Seydelstrasse 16. (63) 26–17.

mem

RO N CEG N O

Natürliche Arsen-Eisenquelle

- - bekannt und im Kurbetrieb seit 1856.

-Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd dasganze Jahr auch zu Haus

kuren in allen Ländern empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei

-Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän

den, Haut-,Nerven-und Frauenleiden, Basedow'scher Krankheit etc.-- Käuflich

in allen Apotheken. –O- (77) 25–20. |
--

Verlag von FEBD/ WAWD EMKE in Stuttgart.

-Soeben erschien :

Jürss, '“ Beitrag zur Kenntnis der Wirkun

gen einiger als Volksabortiva benutzten

Pflanzen, Tanacetum, Thuja, Myristica.

Mit 3 farbigen Tafeln. Nebst einem Vorwort von Prof. Dr. Kobert. gr. 8".

1904. geh. M. 5

Kobert, " Lehrbuch der Intoxikationen. “
neu bearbeitete Auflage. Zwei Bände. Il. Band. Spezieller Teil

48 Textabbildungen. gr. 89. 1904. geh. M. 9.–

(Die zweite Hälfte des II. Bandes erscheint 1905)

Selter, “ Die Verwertung der Fäcasunter

suchung für die Diagnose und Therapie der
Säuglingsdarmkatarrhe nach Biedert. Mit 1 farbigen Tafel.

gr. 8". 1904 geh. M. 3–

Stratz,„" Die rechtzeitige Erkennung des Ute

ruskrebses.
FTWETTETÄTZTETT25Textab

_ _ ___---
–----------------------

- -

bildungen u. 1 farbigen Tafel. gr. 8". 1904. geb. M.3

ETTETTETTETMT |

HYPHAITB 0EIETBA

PyCCEXb BPAHE

8b, naMRTH, H. M. lMP0T0BA.

w34asaembli Tilpasnetuiem b 06uecrea,

stb 1905 roAy (XI-à roTH, 131ahih) 6yAerts

exogurb, KHMKKaMH – oTH, 5-TH Mo 8-MA

In HcTOBTH, KarlaA– BMkcTo IIIecTM B0Cemb

pa3"b st» roAb, a HMeHH0 BT5 gfiespaan,

3ackMahiri

O6IIIecTBk koMucci,

wapmm, ampman, wan, cenma6pn, oxmm6pmo,

uon6pm. In den a6pm. -

BH, „KyphaIk“, cor-Macho nporpaMMk

ero, IoMikualotch, KpoMß Ip0TokoIoBH

IcnoThinTeilbHEIxTb opTaH0BTh

OóIIIecTBa H CHß810BTb II (0CTOHIIIXT5 IpH

C, TFN TH, H PI 3 N -

M k T km no H. ck MTb Me I HII HI HC K M MT

1: omp ocaMT –Hay 1H El M'H, 06III e

C:TB e II H 0-C al H MTa p H. Hl. MTH H. B. p. A. -

u e6 Ho-6L1T 0B HI MTB.

„XpoHHKy“ IpeluolaraeTCH IOI0IIHMITH

B kn Iow eHieMT, BT, Hee 6H6Mio-

rpachnue ckmxT 3aMikTokTb (cb xa

pakTepoMb peneh3i)o BHoBB REX0AAIIMXT5

pa6oTaxi,mpenMynecTRehho no BoupocaMH

ofIIIecTBehhof MelillHHL, TMTieHEN IM Ca

HMTapin.

BH, 1905 roly BH, „KypHaik“ 6yMyTH

IIoMkIIIaTbc1 B cß c B 8 1 k Hi H, OTHO

c: A III is c n RTB II o 1 ToTo B HT e II B -

B 0 i n k. A. Te II B H0CT M II 0 0p Ta HH -

3an in c 1 k 1y Io III a ro X– To II n p0

ro B cka ro c h k 3 1 a (Bb MockBß, Bib

1906 rnIy).

Bouke o6bemacTLle „TpyIE“ RoMacci

coBknahiä, „O63opEI“, „CBOIEa“ in Ipon,

mo mpnmikpy npexhnx IkTH, cocTaBaTB

mp n 1 oke Hia KH „HKyphany“.

InehE 06uecTBa noyakoTb „Kyp

uant“ cb, nparoxeniaMM 6esmammo. "HMeh

ckiä B3 noch, Ha 1905 T. ocTaBIeHT5 BT5

mpexkaems pa3wkpb-narb- py6aei. 3a ne

perkny alpecampocaTB BucEllaTb 20Rom.

IIoToBEIMH MapKaMI.

25 0TTACKOH'H.

IIoannchaankhaBa „Kyphantb“ BMrßcrf.

c, npnokesiaMin (11g He-Telenobb 06

IIIectra) narb- py6nei.

Tomopapie aa opIrmHambH aA cTaTbu 30 p.

c, neuaTharo IncTa. PykoIncm. MoxHH

6aT, HanucaBEI ueTko H. Ha OIHoi CTO

polnik Incra. ABTopE MMkIoTH IpaBo na

06tensnehin mpnhaMaroTca II0 cm klyFoulel

ukhik: 2a 1 ctpahnny 20 py6, 8a /2 CT

in Mkhke 10 py6. 8a oIHETH pa3b. BB 1

roy „Kypään“ neuaTacni BT, 2600

3K3eMIIIHpAXTb.

Aapec peganuin: Mocroa, Ap6amo, Ae

mexmit nep., d. .V: 28(Ruce.aesoi), R. ME 5.

Im Deutschen Alexander-HospitalWino

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofst,

Hans d. Finnischen Kirche 6–8.Q-19.

Frau Elvine Juckam, Bac. octp.,Cp. IP

1. JImxaueBa N 29, 5-Hui KoppHMOPE,

RoMHaTa N 229.

Frau Minna Rieser, geb. Franke.Cra

palä Ilereprocbckiä mpocm. M. N 16.

kB. 28, y HoBo-Kammhkaha MocTa.

Sophie Nafthal.Bac. octp.TyukoBTB IIeP.

7, kB. 5.

Fran Tursan,Cnacckag 21, KR. 6.

Ludmilla Kawalkewitz, EkaTepMHHH

ckiä Rauarb, 1. 69, KB. 23.

Frau Gülzen,W.O.,17Linie,Hans JN 16,

Qu. 18.

MarieWinkler,yr.Conanosa nep. Im

reaeftuoncron ya. a. 4. Min. 11.

Luitgart Heimberger, Bac. OCTp, 6

tah., 1. 29. KB. 13.

Oura Chrmosa,Cepriebck, 1. 17,RB. 19.

Ilan
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cToüKuxtb yIy"IIIeHil; a BH, HamaTk, 6oIfbahn okono 9096 Bckxh, 6oIbhEaxb, Morin 6H1

Dr. H0MMELS HAEMAT0GEM
Gereinigtes oonoentriertes Haemoglobin (D. R. Pat. M 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und

Geschmackzusätze 100 (Alkohol 2"/o).

Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder und Erwachsene bei

Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht, -

– besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. 9

Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisiert, d. 1. frei von den im Blute

kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes, insbesondere anch die wichtigen Phosphorsalze

(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoffe des Serums in concentrierter und gereinigter

unzersetzter Form (also nicht verdaut!). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er

zeugt,ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albumosen und peptonisierte Präparate werden, wie Voit

Minchen, Neumeister-Jena und Cah n-Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbiert; ihre

Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauung werden

zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.

Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhachi

tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisierte Präparate sowie Leberthran,

Jodeisen u. s. w. angewandt wurden. - - -

<- Haematogen Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mitteljahraus,jahrein ohneUn

terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen

ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraraten unvermeidliche Orgasmus. ***

Wir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates, ins

Warnung VOT Fälschung! besondere vor solchen mit Aether-Zusatz. Sie repräsentieren nur gewöhn

liche Mischungen. In solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffen (Hip

pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

-- Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordiniren.- -

Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis

und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Dépôt: Apotheke auf Gross

Ochta, Abtheilung „Haematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.

Tages-Dosen: Säuglinge 1–2Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur!), grössere Kinder 1–2 Kinderlöffel

(rein!), Erwachsene 1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthümlich stark appetit

anregenden Wirkung.

Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8/2 Unz) zu 1 Rub. 60 Kop.

AVICOLAY dé Co. Zürich.
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BH8BahTH AaxoTKoi, CaMoi Y2Kachoi HBH, coBpeMehHElxT, 6oIk3Heß ueMoBikka, yHoca

mei BH ohofft Tobko Poccim ekerotho 6oIke nonyMnioha Ikonetä!

JoIro cuMTaBIIIascal HenßIeunMoi 601188Hbo (noka ee Meunin Toibko Mekap

CTBaMW), MaxOTRa TeIepb BpauaMM IIpH3HaeTch caMoi H31eunMoi Hath, Bckxtb xpohnuec-

KMXE 60159 Heft. Dro loka3ElBaeTch ctaTMcTinkoff, koTopah Beerca BH, cnemianshax,

IeneOHExb 8aBelehiMXH, T. Haa. caHaTopixb, BechMa pacnpoctpaHehhaxb. Teneph, 3a

rpaHHIeh. CTporià peRMMH, YkpkIIIehia im 3akaInBahia oprahnaMa, IpharkhaeMENä BT

caHaTopiaxb, MaeTb LazRe BT5 cpeIHei cra Mini 6olkaehn, okono 70% BE131opoBIehiü in

Ha Kazk/Ible 3CHyuan cMepTM BT5 3pkIoarb Bo3pactk (oTT, 15 Mo 60 IkTb), oanHb

i

181euurch BB cpaBHinTeubHo KopoTkoe BpeMA (otb 4-xb 1o 6-Tn Mikcazeb), nps Tou- R

Horb ncmoIHehin caHaTopHaro Heuemia. R&

V Hacb Ke Ha Bco Poccio HMikroTch Innib, 3–4 He6oIbnia caharopin, Bcera

IepeIOIHeHHHIII 60IHHEIMH II okpykeHHHH MHorouncIehhHIMI kah/IHIaTaM, TIIIeTho R

okmaKoIMMM BakahTHaro MkcTa! "HTo6H1 xoT, oruacTn monouhnt, cTon, cylinectBeh- R
HEli HeroCTaTOKT5 BH Ieue6HExt, yupeRuehixb. CeBacTonoibckoe oönectino 6oph61

CT5 Ty6epKyIe-30MT5 8a1aIoch, IIk. Ibo yctpauBaTB, BE, KpilMy o6ineTocTynhEIM caHaTo- R

pin, mpenMyIIIecTBeHH0 IIH IMI b cpeIHHTo HIn MalococToaTeilbHaro KIacca, exeroxho R

Ipik3KaloInxb. BH KpEIMH IIA IeueHia in monataIoInxt, BH, coBepulehno He6maronpi

ATHEla ycII0Bill RH3HM BT, uacTHExb, kBapTupaxb. R

Ho YCTpoücTB0 m nepBoHautambHoe o6opyToBahie caHaTopiä TpeyeT, 6on binnxb R
eIMHOBpeMeHHEIXT5, 3aTpaTH, koTopEIH He no cHnamt, o1hoMy MikcThoMy O6IIIecTBy, a

IoToMy IlpaBIehie O6IIIecTBa o6panaercn cb ropaunus mp3H1BoM, ko BcfMH, 106plumb R&

IKOAHMTb – IIOMOIb 0cyIIIecTBIehiko 3Toro Benkaro TyMaHHaro Mißma 1 Tk-MH, cnacTH R

0Tb npeRepeMeHHoü ru6enk Thacaum Moorbuxb knaheä, norm6afonnux, BE, pacniBikTk

IrkTb, BclubACTBie HeliocTaTka BT5 Halle kameMH, in cobpeMehmoMH, Neuemin. R

BT5 uaMT- 0 nocTpaIannuxT, 6:InakimyT, Innaxt, koTophun hailyTch nortn R

n’H RazrIoi ceMb/k, BT, moMoni, norm6aromumb – nocm.ibhhamn tentamm noMornte

06mecTBy YCTpomTH. MeeGHH1H Yuipezkehin, koTophin cnacyrb, necnacriabixt, 60:1b- P

HHIXT5 OTTH THZIrelaro, yuopharo, Ho naleumMaro Heyra! P

Ilpunumie: IIopoôHaa 6poIropa in ycrabb O−ea Bhachtarorca IIpaB-Tenienth,

6ean Marino. IIokepTBoBahia in Ienckie B8noch (oTH, 3x, py6. exkerohuo min 100 py6. R

I0 Km3HeHH0) alpecyFoTca Rib CeBacTomoIb – IIpaBIehie CeBacTomoIEckaro O–Ba

60DB6 6 - IK

“:“:“""" Rexxxxxxxxxxx
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WoBB. mehr... Cn6, 12 Hoa6pa 1904 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke, Katharinenhofer Pr.N15.
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MEDIGHISOHB WOOBBISCEBIFT

unter der Redaktion von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheint jeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Bussland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

t Qr die 3mal gespaltene Zeilen in Petit ist 16 Kop. oder35 Pfen.—Den

Autoren werden 25 SeparatabzOgeihrei" Originalartikel zugesandt.

— Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt.

J9* Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate ~W

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Eicker

in St. Petersburg, Newsky-Prospekt Ns 14, zu richten. — Manus-

cripte sowie alleauf dieRedaktion bezüglichen Mitteilungenbit-

tet man an den stel 1vertretenden geschäftsführenden Redak

teur Dr. E. Blessig in St. Petersb., Wassili Ostrow, 1 Linie N° 28

zu richten. Sprechstunden täglich von 4—6 Uhr.

N 47
St. Petersburg, den 20. November (2. Dezember).

1904.

Inhalt: Dr. L. v. Li n gen: Ueber einen operativ geheilten Fall von ausgetragener Extrauteringravidität. — Büch e r-

an zeigen und Besprechungen: Prof. ß. Robert: Beiträge zur Kenntnis der Ssponinsubstanzen. — W. Bokelmann:

Ueber die Anwendung äusseren Druckes bei Schädellagen. — Mitteilungen aus der Gesell schalt praktischer Aerzte

zu Riga. — Vermischtes. — Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

Ueber einen operativ geheilten Fäll von ausgetra

gener Extrauteringravidität.

Vortrag, gehalten im Verein St. Petersburger Aerzte am

21. September 1904.

Von

Dr. L. v. L i n g e n.

Der Verlauf der Extrauteringravidität in den ersten

Wochen nnd Monaten ist ein mehr oder weniger typi

scher, wie uns eigene Erfahrung und zahlreiche Publi

kationen aus den verschiedenen Kliniken belehren. —

Die Literatur Uber die ektopische Schwangerschaft ist in

den letzten Jahren derart angewachsen, dass ich es

nicht unternehmen kann, auf dieselbe an dieser Stelle

ausführlich einzugchen.

Katarrhalische und entzündliche Prozesse der Tuben

schleimhaut, welche das Flimmerepithel ihrer Fähigkeit

berauben, das befruchtete Eichen in die Uterushöhle zu

befördern und ebenso die peristaltischen Kontraktionen

der Tubenwandung ungünstig beeinflussen, praedisponie-

ren zu einer Ansiedelung des befruchteten Ovulums in

der Tubeuschleimhaut. Ausserdem geben abnorme Fal

tenbildungen in der Schleimhaut, Windungen und

Knickungen des Eileiters durch entzündliche Prozesse in

der Umgebung zur partiellen Verlegung oder gar zum

Verschluss des Tubenlumens Anlass.

Das Eichen gräbt sich in der Schleimhaut der Tube

ein, führt zu einer Auflockerung derselben, zu einer Art

Deciduabildung, durchsetzt die Tubenwand und dehnt

diese gradatim immer mehr aus. Diese, den wachsen

den Ansprüchen des Eichens nicht gewachsen, platzt

entweder an der Stelle, wo die Wandung am dünnsten —

dann haben wir es mit der T u b e n r u p t u r unter dem

klinischen Bilde einer mehr weniger reichlichen Blutung

in die freie Bauchhöhle mit akuter Anaemie bis zum

vollständigen Collaps zu tun. Oder es kommt durch

ein —" oder mehrmalig einsetzende Blutung iu die Ei-

höhle zur Zerstörung und Ablösung des Eichens und

manches Mal zur Ausstossung desselben in die Bauch

höhle. Dieser Vorgang wird als T u b e n a b o r t be

zeichnet.

Die Unterbrechnng der Extrauteringravidität geschieht

in weitaus der Mehrzahl der Fälle im zweiten oder

dritten Monat und giebt gewöhnlich zum operativen Ein

griff Anlass.

Wird die ektopische Schwangerschaft ausnahmsweise

nicht unterbrochen, besteht dieselbe vielmehr fort und

entwickelt sich der Foetus weiter, so sind die anatomi

schen Verhältnisse nicht so einfach, die Diagnose oft

schwierig und die in Frage kommende Behandlung auch

komplizierter.

Die Kasuistik der Extrauteringravidität in den späte

ren Monaten ist nicht so gering, am meisten figurieren

allerdings in den Statistiken Fälle von 6—7 Monaten,

dagegen sind Fälle von ausgetragenen Früchten viel

seltener, um so mehr von lebenden, die operativ aus der

Bauchhöhle der Mutter zu Tage gefördert sind. Aber

auch abgestorbene Früchte die extra uterum neun Mo

nate in der Bauchhöhle verweilt, gehören zu den Sel

tenheiten.

Der Fall, den ich beobachtet und operiert habe, be

zieht sich auf eine solche ansgetragene Frucht, die in

den letzten Schwangerschafts wochen abgestorben ist.

Der Fall schien mir des Interesses und der Veröffent

lichung wert und ich möchte denselben an die bereits

vorhandene Kasuistik über ausgetragene ektopische

Früchte anreihen.

Anamnese:

Fasila Malchiorowa, 37 a. n., hat vor 16 Jahren ein

mal abortiert und vor 15 Jahren einmal geboren. Von

der Zeit an war sie nicht schwanger gewesen. Die Re

gel trat dreiwöchentlich auf und war von 5—6-tägiger

Dauer. Die indolente Pat. kann nicht mit Bestimmtheit

augeben, wann die letzte Regel gewesen, wie überhaupt

ihre Aussagen öfters widersprechend waren. Pat. glaubt,

im August oder September 1903 die Regel gehabt zu

haben, dann ist diese lange ausgeblieben und hat sich

«
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im April und Ende Juni wieder gezeigt. Im Herbst 1903

(etwa im November?) erkrankte Pat. plötzlich mit Er

brechen und äusserst heftigen, wehenartigen Schmerzen

im Leibe, so dass sie längere Zeit liegen musste. Den

Winter Uber hat Pat. meist wegen starker beständiger

Schmerzen im Leibe im Bett zugebracht, sie verlor ihren

Appetit und magerte zusehends ab. Die Geschwulst

glaubt sie vor etwa 8 Monaten bemerkt zu haben. Im

April 1904 zeigte sich nach längerer Pause Blut, welches

Pat. für die Regel hielt. Am 30. Juni stellte sich eine

heftige Blutung ein, die bis zum 13. Juli anhielt und

Pat. zum Eintritt ins Peter-Paul-Hospital bewog. Pat.

leugnete anfangs die Möglichkeit einer Schwangerschaft,

gestand aber doch auf eindringliches Fragen, dass sie

Kindsbewegungen gefühlt zu haben glaubte.

Status praesens.

Pat. ist von elendem, blassem Aussehen, äusserst re

duzierter Ernährung. Bei der Inspektion des Abdomens

hat man den Eindruck, als habe man es mit zwei Tu

moren zu tun: eine Geschwulst nimmt die Unterbauch

gegend ein, die zweite die linke Hälfte der Bauchhöhle,

die Linea alba nach rechts hin überragend, nach oben

hin unter den linken Rippenbogen verschwindend. Linea

alba nicht pigmentiert. Leibesumfang in der Höhe des

Nabels 93 Ctm.

Die Geschwulst, welche die linke Bauchhöhlenpartie

einnimmt, ist von ausgesprochen elastischer Konsistenz,

fluctuirt, ist von ovaler Form und sehr begrenzter Ver

schieblichkeit, nirgends fühlt man irgend eine Resistenz

oder solidere Partien. Die rechte Grenze Uberragt die

Mittellinie um zwei Finger breit, die obere Grenze wird

vom Rippenbogen maskiert, die obere Kuppe der Ge

schwulst reicht bis zum Zwerchfell, nach unten zu geht

dieselbe in den anderen Tumor über. Dieser ist von

härtlicher Konsistenz, unbeweglich und reicht zwei Fin

ger breit unter den Nabel, nach oben zu ist der Tumor

breiler, nach unten schmäler. Ueber den Zusammenhang

zwischen den beiden Tumoren lässt sich nichts Bestimm

tes feststellen, man fühlt nur eine Art Vertiefung zwi

schen ihnen.

Die Perkussion über dem linksseitigen Tumor giebt

dumpfen Schall, der in die Milzdämpfung übergeht,

rechts vom Tumor tympanitischer Schall.

Die Untersuchung per vaginam war von keinem be

sonderen Resultat: die Portio vaginalis ist sukkulent,

schlaff, Uber der Portio fühlte ich vorn einen beweglichen,

unter der Schleimhaut sitzenden härtlichen Knoten von

Kirschkerngrösse. Die Konturen der Gebärmutter las

sen sich nicht abgrenzen, durch das vordere Scheiden -

gewölbe fühlt man einen harten, vollkommen unbeweg

lichen Körper, der in die Uber ihm gelegene, oben be

schriebene Geschwulst übergeht. Ob dieser Körper der

Uterus oder ein Bestandteil der Geschwulst ist, konnte

ich nicht feststellen. Das Scheidengewölbe ist beider

seits leicht herabgesenkt. Beim Herabziehen der Portio

mit angehakten Myzeux änderten sich die Beziehungen

nicht. Ebenso führte die Exploration per rectum zu keinem

neuen Ergebnis.

Die Untersuchung in Narkose lieferte keine neuen

Anhaltspunkte.

Während der kurzen Beobachtungszeit vor der Ope

ration war die Temperatur normal, der Puls etwas fre-

quent, die ganze Zeit über hatte Pat. blutig gefärbten

Ausfluss, dazwischen Blut. Pat. hatte schlechten Appetit,

kl;igte Uber Schwächegefühl und Schmerzen im Leibe.

Die Operation wurde von mir am 20. Juli 1904

ausgeführt.

Nach den üblichen Vorbereitungen machte ich einen

Längsschnitt von zwei Finger breit Uber dem Nabel bis

nahe an die Symphyse. Die Bauchdecken waren sehr

blutreich. Nach Eröffnung der Bauchhöhle präsentierte

sich der allseitig mit dem entzündlich veränderten Netz

und den Darmschlingen verwachsene prall elastisch ge

spannte, weisslieh schimmernde Tumor. Das Aussehen

des Tumors erinnerte ausserordentlich an das gewöhn

liche Bild einer prall gefüllten Ovarialzyste. Die Ge

schwulst war mit der vorderen und seitlichen Bauch

wand allseitig verwachsen und reichte bis zum Zwerch

fell, mit dem dieselbe gleichfalls verlötet war. Bei der

direkten Betastung des Tumors konnte ich nirgends feste

Teile durchfühlen. Die Därme und das Peritoneum waren

stark injiziert. Nach allseitiger Lösung des Tumors und

Unterbindung von adhaerenten Netzpartien machte ich

einen Versuch denselben herauszuwälzen, musste aber

wegen der Grösse des Tumors davon absehen. Daher

punktierte ich die Geschwulst in der Mittellinie mit

einem Trokar, wobei sich eiue bräunlich trübe, flockige

Flüssigkeit ohne Geruch — etwa ein Liter — entleerte

und die Wand des Tumors merklich zusammenfiel. Der

in die Trokaröffnung geführte Finger stiess auf einen

kindlichen von Eihäuten umgebenen Thorax und eine

nicht pulsierende Nabelschnur von Kleinfingerdicke. Der

Rücken des Kindes war nach rechts, der Kopf nach

unten gerichtet. Ich hatte es also mit einem anschei

nend ansgetragenen, abgestorbenen, von Eihäuten um

gebenen Foetus in einem sackartigen Gebilde zu tun.

Zwecks genauerer Orientierung und Feststellung der

Natur der in den unteren Partieen des Leibes gelege

nen Geschwulst machte ich mich an die Bloslegung dieser.

Auch hier lagen feste flächenhafte Verwachsungen mit

den Därmen vor, der langausgezogene Prozessus ver-

micnlaris war gleichfalls fixiert und musste abgetrennt

werden. Nach Loslösung der Verwachsungen mit den

Darmschlingen konnte ich konstatieren, dass der Tumor

die ganze Beckenhöhle einnahm und der hinteren und

seitlichen Fläche des Uterus auflag, mit diesem fast rer-

wachsen und gleichsam ein Ganzes bildend. Andererseits

ging der Tumor, sich verjüngend, über der linken

Beckenschaufel in den oben beschriebenen Tumor über

Der Uterus, von normaler Form und Grösse, lag in

starker Anteflexion, der Douglas war verödet. Die linke

Tube ging unmittelbar nach ihrer Abgangsstelle vom

Uteruswinkel in den Tumor über. Nach Loslegung der

flächenhaften stark blutenden Verwachsungen zwischen

Tumor und Uterus unterband ich die Tube nahe am

Uterus, dann das Lig. inlundibulo-pelvicum und einen

Teil des linken Ovariums. Nun waren die beiden Tu

moren frei beweglich und ich hob sie in toto aus der

Bauchhöhle heraus. Die parenchymatöse Blutung aus

dem Geschwulstbett stand auf vorübergehende feste

Tamponade mit sterilen Gazen, an die hintere und be

sonders seitliche Fläche des Uterus musste ich wegen

stärkerer Blutung mehrere Ligaturen anlegen. Die rechts

seitigen Adnexa waren dem Auge nicht zugänglich,

wohl aber durch die sie umgebenden Verwachsungen

hindurch mit dem Finger fühlbar. Da sich nirgends Blut

zeigte, schloss ich die Bauchhöhle mit einer dreietagigen

Naht.

Die Operation dauerte 1 '/2 Stunden, «die Chloroform

narkose (Chloroforraverbrauch 70 Gr.) verlief glatt. U

Anbetracht des erlittenen Blutverlustes wurde der Pat..

bevor sie ins Bett gebracht, ein Kochsalzklysma appliziert

Der postoperative Verlauf war ein vorzüglicher: die

Temperatur war durchweg normal, die Wunde heilte

per primam, Pat. erholte sich zusehends und wurde am

23. Tage nach der Operation gesund entlassen.

Vor Kurzem stellte sich Pat. vor ihrer Abreise ins

Dorf gesund und in blühendem Zustande mir vor.

Die nähere Betrachtung des Praeparates zeigt

folgendes:
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Das Präparat, dessen Gewicht 3450 Gramm beträgt,

besteht ans zwei mit einander in Zusammenhang stehen

den Tumoren.

Der grössere stellt einen dünnwandigen Sack von 3 mm.

Dicke dar, der einen anscheinend ausgetragenen Foetus

beherbergt. Am unteren Pol des Sackes sieht man eine

hahnenkammartige Erhebung, welche die Fimbrien der

Tube darstellt. Nach Eröffnung des Fruchtsackes durch

einen Kreuzschnitt sieht man den noch mit Vernix

caseosa beschmutzten ausgetragenen, teilweise noch in

den Eihäuten gelegenen Foetus.

 

Bringt man die Tumoren in dasjenige Lageverhältnis,

•wie dieselben zu einander in der Bauchhöhle der Patien,

tin gestanden, so lässt sich feststellen, dass der Kopf

des Kindes nach unten mit dem Hinterhaupt nach links-

der Rücken nach rechts gerichtet war. Der wohl ent

wickelte Foetus, männlichen Geschlechtes, liegt in extrem

um seine eigene Längsachse gekrümmter Haltung, der

Kopf an die Brust angedrückt. An der Haut trägt er

Zeichen beginnender Maceration, die Epidermis fehlt zum

Teil, die Kopfhaare sind mit der Innenwand des Sackes

verwachsen. Die oberen und unteren Extremitäten sind

normal entwickelt, die Fingernägel überragen die Finger

kuppe. Der Schädel ist etwas flach gedrückt. Die Na

belschnur von normaler Dicke, ziemlich kurz, inseriert

am unteren Pol des Sackes, direkt in die Wandung des

Sackes übergehend.

Der andere Tumor von mehr als Kindskopfgrösse,

härtlich, zeigt an seinem unteren Pole das Lumen des

unterbundenen uterinen Endes der Tube, deren Wandung

in den Tumor Ubergeht. Davon kann man sich über

zeugen, wenn man den Tumor in zwei Hälften schneidet.

Dabei sieht man, dass die abziehbare Kapsel des Tnmors

von der ausgezogenen Tubenwand gebildet wird. Dieser

Tumor beherbergt die Placenta, die zum Teil durch

Blutergüsse verändert ist, und mehr oder weniger feste

zum Teil organisierte Blutgerinnsel. Die schmale Ueber-

gangsstelle besteht aus der Sackwandung der Tube,

Eihäuten, Placentarfetzen und einigen Gefässen. Die Na

belschnur — 19 Ctm. lang — inseriert, wie oben an

gegeben, an der Sackwandung, die Gefässe verbreiten

sich längs dieser vornehmlich in der Richtung nach

unten zur Placenta.

Bei mikroskopischer Betrachtung des Schnittes

qner durch die Dicke des Fruchtsackes, in welchem der

Foetus enthalten war, findet man folgendes: Muskel-

fibrillen in langen Zügen mit gut gefärbten Kernen,

daneben quergestreifte Muskelfibrillen. Bindgewebige

Elemente sind nicht reichlich vertreten. Manche Muskel

fibrillen sehen wie gequollen aus. An der Innenfläche

des Fruchtsackes sieht man Deciduazellen in Haufen und

einzeln, daneben Blutgefässe in reichlicher Zahl. Die

Deciduazellgruppen dringen zwischen die Muskelfasern

ein, dieselben auseinander treibend. Von einer normalea

Schleimhaut mit Faltenbildung ist nichts zu sehen. Auf

Schnitten, welche durch die Kapsel des Tumors, welches

die Placenta und Blntkoagula enthält, sieht man binde

gewebige Fetzen an der Aussenwand (getrennte Adhae-

sionen), dann folgt eine Muskelschicht mit reichlichen

Gufässen, Deciduazellen durchdringen die Muskelschicht.

Zentripetal sieht man koaguliertes Blut, Placentargewebe

ist nicht zu sehen.

Bemerkenswert waren in meinem Fall: 1) Die Inte

grität des Fruchtsackes bei ausgetragenem Kinde, 2) die

Insertion der Nabelschnur an der Sackwandung, statt

an der Placenta und 3) die merkwürdige sanduhrartige

Ausdehnung der Tube, wodurch gleichsam zwei Tumoren

zustande kamen: in dem einen grossen, aus dem abdomi

nalen Teil der Tube entstandenen lag der Foetus, der

kleinere aus dem uterinen Teil der Tube entwickelte

Tumor beherbergte die Nachgeburt.

Wir haben es in meinem Fall mit einer ausgetra

genen Extrauteringravidität in einem un

versehrten Fruchtsack, der aus der Tube

besteht, zu tun. Dass diese Erscheinungen selten

beobachtet werden, geht aus dem Umstände hervor, dass

Autoren, welche ganze Serien von ektopischen Gravidi

täten publiziert haben, über keine oder nur vereinzelte

Fälle, welche sich auf die zweite Hälfte der Schwanger

schaft beziehen, verfügen. Lwow1) fuhrt bei einer

Statistik von 105 Fällen einen im sechsten Monat an, Mandl

und S c h m i t 2) unter 77 Fällen vier macerierte Früchte,

M ar t i n 3) gleichfalls unter 91 Beobachtungen sechs

mal, Dobbert4) unter 52 keinmal. Die höchste Ziffer

giebt T h o mson8) unter 39 operierten Fällen ß mal an

(von diesen waren zwei sechsmonatliche, zwei ausgetragene

Früchte und in einem Fall lagen die Folgen der Extra

uteringravidität vor). Jedoch auch diese Zahlenangaben

werden sofort reduziert, sobald man die sechs- und sie

benmonatlichen Früchte oder solche, die in vollkommen

verändertem Zustand (Maceration, Mumifikation etc.)

herausbefördert wurden, ausschaltet.

Ist die kritische Zeit des zweiten und dritten Monats

überstanden und entwickelt sich die Gravidität ausser

halb der Gebärmutter weiter, so involviert das Fortbe

stehen der Schwangerschaft für die Mutter eine immer

grössere Gefahr und auch für die Entwickelung des

Kindes werden die Auspicien immer ungünstiger. Das

die Frucht beherbergende Organ der Eileiter oder in

seltenen Fällen das Ovarium wächst und dehnt sich ent

sprechend dem Wachstum des Foetus zu immer grösse

ren Dimensionen aus. Ist das Maximum der Expansions

fähigkeit der Sackwaudung erreicht, so platzt der

Fruchtsack, der Foetus tritt in die freie Bauchhöhle

aus, wobei wegen Gefährdung der Placenta eine abun-

dante Blutung eintreten kann. Werden dagegen die Be

dingungen für die weitere Ernährung des Foetus nicht

gestört, so entwickelt sich derselbe zwischen den Bauch

organen weiter — ein Vorgang, den man als sekundäre

') Lwow: JKypH. aicyin. h rceHCK. 6oa. 1904, Nfc 2, 3, 4 u. 5.

2) Mandl und Schmit: Arch. f. Gynaek. 56, H. 2.

3) Martin: Krankheiten der Eileiter.

*) Dobbert: JKypH. aicyiii. h aceHCK. 6oji. 1901, Ns 9.

5) Thomson: JKypH. aicyin. h aceHCK- 6oa. 1903, Ms 2
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Bauchhöhlenschwangerschaft bezeichnet. Die Placenta

breitet sich, dem fortschreitenden Wachstum des Foetus

entsprechend, auf den Organen der Bauchhöhle aus, in

dem sie feste Verbindungen mit den Därmen, der Le

ber, Blase und Uterus eingeht.

Ueber dem mütterlichen, sowie dem kindlichen Leben

schwebt unausgesetzt ein Damoklesschwert : die Gefahr

der inneren Blutung, die das Leben der Mutter in we

nigen Minuten aufs Höchste gefährden kann. Mit der

selben Gefahr hat der Operateur zu rechnen, wenn

nach Extraktion des Kindes aus der Bauchhöhle die

unter pathologischen Verhältnissen inserierende Placenta

und der mit den Därmen verwachsene Fruchtsack sich

nicht ablösen lassen und er nicht Herr der starken

Blutung wird.

Sind die Ernährungsbedingungen für das Fortkommen

des Foetus ungünstig, so stirbt derselbe ab und verfällt

der Maceration, Mumifikation oder es kann nach jahre

langem Verweilen in abdomine zur Steinbildung oder

Vereiterung kommen, wie Fenomenow's*) Fall be

weist. Ausser der Gefahr der Ruptur besteht für den

Fruchtsaok noch eine zweite Komplikation: das Ver-

jauchen des Fruchtsackinhaltes durch Ein

wandern von Darmbakterien. Es kommt dabei zu aus

giebigen Verlötungen mit den Nachbarorganen Darm,

Blase, Uterus und Bauchdecken und eventuell zum

Durchbruch in diese. Am günstigsten liegen die Ver

hältnisse, wenigstens für die Mutter, wenn, wie in mei

nem Fall, der Fruchtsack ganz bleibt. Leider ist die

Integrität des Fruchtsackes bis zum Ende der Schwan

gerschaft ein seltenes Ereignis, wie ich aus der Litera

tur ersehen habe.

Wie mannigfaltig und unberechenbar der Verlauf der

ektopischen Schwangerschaft in den späteren Monaten

ist, geht aus Obigem hervor. Dafür liegen auch genü

gende Belege aus der Literatur vor. Die grösste stati

stische Arbeit, welche sich auf die Entbindung ektopi-

scher lebensfähiger Früchte durch Coeliotomie bezieht,

ist die vom Amerikaner Harris7), welcher alle in

Europa (64 Fälle), Amerika (8 Fälle), Australien (2 Fälle)

und Afrika (1 Fall) bis zum Jahre 1897 publizierte

Fälle zusammenstellt. Im Zeitraum von 1809—1887

wurden 30 Frauen mit lebensfähigen Khidern operiert,

wobei «die Operateure durch ihre Resultate sehr ent

mutigt waren», in den letzten 10 Jahren 45 mal. Ueber

diese letzteren 45 Fälle berichtet H a r ri s, schliesst aber

in seine Statistik auch Kinder von 7 Monaten ein (9-rao-

natliche waren nur 18) und auch solche Früchte, welche

wohl Lebenszeichen gaben, aber nicht atmeten. Von 45

Müttern genasen 31 = 69 pCt., starben 14 =31 pCt. Von

ebensoviel Kindern starben in den ersten 24 Stunden

13, in den ersten drei Wochen 9, im Laufe des ersten

Jahres 9, blieben am Leben 12 = 26 pCt., unbekannt 2.

Olshausen sammelte 1890 zehn neue Fälle, wo bei

lebender Frucht operiert wurde. Dazu zitiert Toth')

noch 14 Fälle (zwei lasse ich weg, weil die Früchte

7 Monat nicht erreicht), von ausgetragenen lebenden

Kindern aus dem Lehrbuch vonPozzi. Von 24 Müttern

genasen 16, starben 8. In letzter Zeit sind einschlägige

Fälle publiziert von S por 1 i n •) , Jnrinka10), Neu-

gebauer"), Beren8tein12), Martin13) ,Czyze-

•:) Bpaqt. 1881, Jft 44.

;) MonatBchrift für Geb. n. Gyn. 1897. Band VI.

8) Arcb. für Gynaek. Bd. 51, Heft 3.

»; Zentralblatt 1897, JG 42.

">) Zentralblatt 1898, Nr. 13.

") Zentralblatt 1898, Nr. 30.

1!) Zentralblatt 1903, Nr. 22.

") Krankheiten der Eileiter.

") Zentralblatt 1901, Nr. 4.

,5> Zeutralblatt 1899, Nr. 15.

w i c z '*) , v. B o t h IS), P r ü s ra a n n te) u. A. Der erste

in Russlaud publizierte, in den übrigen Statistiken nir

gends angeführte Fall ist der von M a ssali t inow i:v

Ein 2940 Gramm schweres Kind, das in einem unver

sehrten Fruchtsack lag. wurde per laparotomiam zur

Welt gebracht, lebte 20 Tage, die Mutter genas nach

langem fieberhaften Krankenlager. Fischers") Publi

kation stammt aus dem vorigen Jahr und bezieht sieh

auf zwei lebende Kinder, eine Mutter starb an Nach

blutung. Mnratow1') hat eine an chronischer Ne

phritis leidende Frau operiert, das Kind war nicht ausge

tragen, aber lebte, die Mutter starb. R e i n i0) erwähnt

einen von ihm operierten Fall von einem lebenden aber

schwach entwickelten Kinde. Endlich gehört hierher der

neulich von Ott21) operierte, für Mutter und Kind

günstig verlaufene Fall.

In dem von mir beobachteten Fall hat sich die Frucht

bis zum Ende der Schwangerschaft oder darüber hinaus

in der linken Tube, welche sich zu einem Sack von

riesigen Dimensionen erweitert hatte, entwickelt. Nach

der Anamnese zu urteilen, hat Pat. im November, also

entsprechend der kritischen Zeit von zwei Monaten,

starke wehenartige Schmerzen, Erbrechen und leichte

Kollapserscheinungen gehabt, die vielleicht die Folge

einer vorübergehenden Blutung in der beginnende;

Placentaranlage war. Die Blutung war anscheinend von

kurzer Dauer, jedenfalls nicht intensiv genng, um das

Ei in seiner weiteren Entwicklung zu beeinträchtigen.

Ueber den Zeitpunkt des Absterbens der Frucht lassen

sich keine bestimmten Angaben machen, jedenfalls hat

der Foetus die vollkommene Reife eines Neunmonat

lichen erreicht. Ich bin geneigt anzunehmen, dass der

Foetus kurz vor dem Eintritt ins Hospital abgestorben,

wofür die eben beginnende Maceration und die leichte

Trübung spricht. Am wahrscheinlichsten scheint es mir,

dass mechanische Ursachen in dem eingeengten Raum

eine Kompression der Nabelschnur herbeigeführt haben.

Uebrigens lässt sich die Möglichkeit, dass durch Blutung

in der Placenta die Ernährung des Kindes gelitten, nicht

von der Hand weisen. Durch das Aussehen der Coagula lässt

sich nicht mit Präzision der zeitliche Eintritt einer

Blutung bestimmen.

Sehr bemerkenswert ist es, wie bereits angedeutet,

dass der Fruchtsack dem starken Innendruck Stand ge

halten. Dieser Umstand hat die Mutter vor grosser Le

bensgefahr bewahrt und dem Kinde die Möglichkeit ge

geben, sich soweit zu entwickeln. Ein unversehrter

Fruchtsack von dieser Grösse gehört entschieden zu

einer grossen Seltenheit. Ich habe in der Literatur nnr

wenige Fälle gefunden, wo bei ausgetragenem Kinde der

ausgedehnte Fruchtsack bis zum Ende seine Integrität

bewahrt hat. Ausserdem ist die Insertion der Nabel

schnur sehr merkwürdig, sie inseriert nicht an der Pla

zenta, sondern an der Innenfläche des Fruchtsackes,

längs der sich dann die Blutgefässe zur Placenta

begeben.

Die Diagnose der ektopischen Schwangerschaft in

der zweiten Hälfte der Gravidität macht häufig nicht die

geringsten Schwierigkeiten. Gelingt es den nicht schwan

geren Uterus neben dem Fruchthalter als einen weichen

Körper zu tasten und gar keine Teile durchzufühlen, so

kann man gestützt auf die Anamnese die Diagnose leicLt

stellen. Nach Austritt der Frucht in die freie Bauchhöhle

sind die Kindsteile deutlich unter den Bauchdecken wahr

zunehmen. In meinem Fall stiess die Diagnose auf manche

"*) Zeitschr. f. Geb. u. Gynaek. Bd. 52. Beft 2.

") Bpan. 1886, Nr. 4 u. 6.

'") PyccKiö Bpait 1903, Nr. 9.
'•) JKypHaJtt. aKjmep. 1899, Heft 3.

s°) iKypHa.it aicyniep. 1903. Sitzungspiotokoll vom 20. Uirt

") aCypHa.it aicymep. 1903. Nr. 7—8. pag. 1197. Sitxonf»-

prutokoll.
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Schwierigkeiten. Abgesehen davon, dass die indolente

Pat. sehr unklare Angaben in Bezug auf die Menses

machte und Schwangerschaft leugnete, war das Bild hier

durch die Anwesenheit zweier Tumoren und die Un

möglichkeit, den Uterus abzugrenzen, sehr kompliziert.

Trotz mehrfach darauf gerichteter Aufmerksamkeit konnte

ich, zuletzt sogar nach Eröffnung der Bauchhöhle bei

direkter Palpation des Tumors, Resistenzen, die an kleine

Teile erinnern konnten, nicht durchfühlen. Das reduzierte

Aussehen und die Anwesenheit des kleinen Tumors über

der Portio liessen, wenn auch entfernt, den Verdacht

auf eine bösartige Neubildung aufkommen. Am meisten

erinnerte das Bild an eine Kombination von Gravidität

und einer Ovarialzyste mit peritonitischen Erscheinungen.

Die Prognose ist in jedem Fall für Mutter und

Kind eine sehr ernste, wie aus obigem hervorgeht.

Therapie. Ich übergehe die jetzt als unzweckmässig

verworfenen Behandlungsmethoden wie Morphiuminjektio

nen in den Fruchtsack und Elektrizität, welche das Abster

ben des Foetus zum Ziel hatten. Der einzig vorgezeichnete

Weg ist der operative, es handelt sich nur um den Zeit

punkt, wann man operieren soll. Die Ansichten der Au

toren divergieren bei Beantwortung dieses Frage ganz be

deutend. Ein Teil derselben greift nicht eher zum Messer,

als bis der Foetus abgestorben ist, Werth22) verlangt

sogar ein abwartendes Verhalten von 10—12 Wochen,

vom vermutlichen Zeitpunkt des Absterbens der Frucht

an gerechnet, in der Hoffnung, dass ein Teil der Pla-

centargefässe während dieser Frist obliteriert und die

Blutung dann keine so intensive ist. Abgesehen davon,

dass dieser Zeitpunkt nie mit Sicherheit bestimmt wer

den kann, nimmt man mit dem abwartenden Verhalten

zwei schwere Komplikationen, die Gefahr der Ruptur mit

Blutung oder Vereiterung des Fruchtsackes, in den Kauf

und es fragt sich, ob jener Nachteil, der durch die wäh

rend des Zuwartens eventuell auftretenden Komplikatio

nen verursacht wird, den Vorteil des exspektativen Ver

haltens nicht aufwiegt. Es sind Fälle bekannt, die wäh

rend des Zuwartens ohne jeden operativen Eingriff letal

endigten und wieder andere, die schliesslich bei zerfalle

nem eitrigen Fruchtsack zur Operation führten, der

Mutter aber oft das Leben kosteten. Solche Fälle er

eignen sich wohl häufiger, als man den Publikationen

nach zu urteilen, annehmen kann. Daher spricht sich

zur Zeit der grösste Teil der Gynäkologen für ein

frühzeitiges operatives Eingreifen bei abgestorbener

Frucht aus.

Die Hauptgefahr beim operativen Eingriff bei leben

der Frucht ist die oft intensive Blutung in Folge star

ker Gefässentwickelung und Auflockerung der Gewebe.

Die Lostrennung der Placenta von ihrer abnormen An-

heftungsstelle und die Loslösung des Fruchtsackes von

den Verwachsungen kann auf grosse Schwierigkeiten

stossen und doch muss die Forderung aufgestellt wer

den, dass Placenta und Fruchtsack, wenn irgend mög

lich, entfernt werden, sei es durch mehrfache Umstechung,

sei es nach vorhergegangener Unterbindung der Art.

spermatica und uterina. Inseriert die Placenta in gros

ser Ausdehnung am Darm, so beteiligen sich auch die

darmversorgenden Arterien an der Blutzufuhr, dann wird

die Unterbindung der oben genannten Arterien nicht zum

Ziel führen. In solchen Fällen giebt es nur den Ausweg,

entweder grosse Darmnartien zu resezieren oder fest

haftende Piacentarteile in der Bauchhöhle zu belassen

und. diese zu drainieren. Je weiter die ektopische Schwan

gerschaft mit lebender Frucht zum Ende der Gravidität

vorgeschritten ist, desto mehr breitet sich die Placenta

auf lebenswichtige Organe aus, desto stärker ist die Ge

fässentwickelung, desto grösser die zu erwartende arte

rielle und parenchymatöse Blutung. Diese Erfahrung

sollte, wie mir scheint, dahin führen, dass, man im Hin

blick auf das viel kostbarere Leben der Mutter und die

durchaus nicht viel verheissende Statistik der zum Ter

min lebend extrahierten Kinder, zur Operation schreitet,

sobald die Diagnose feststeht, ohne Rücksicht auf das

Kind. Dieser Standpunkt wird von Vielen vertreten und

ist in letzter Zeit von Prüsmann23) präzisiert und

ich würde gegebenen Falls in diesem Sinne handeln.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Prof. R. Kobert: Beiträge zur Kenntnis der Saponin-

substanzen für Naturforscher, Aerzte, Medizinal

beamte. 101 S. mit 6 Figuren und 13 Tabellen.

(Verl. v. Ferd. Enke in Stuttgart).

In der vorliegenden Arbeit, welche ihr Entstehen einem

von der Berliner Akademie der Wissenschaften dem Verfas

ser verliehenen Reisestipendiam nach Neapel verdankt, ver

öffentlicht Prof. Kobert eine Beibe von Untersuchun

gen über dieSaponinsubstanzen, die er mit sei

nen Schülern und Mitarbeitern in Dorpat und Rostock aus

geführt nnd in Neapel zu einer gewissen Abrundung ge

bracht hat. Nachdem Verf. die physikalischen, chemischen

und physiologischen Eigenschaften der Saponinsubstanzeu,

welche, wie z. B. die der Quillajarinde, bei der Herstellung .

von Schaumgetränken und Emulsionen, sowie bei der Suspen

dierung im Wasser unlöslicher Stoffe eine wichtige Roll«

spielen, ausführlich besprochen, erörtert er zum Schluss die

vom Standpunkte der Hygiene und Medizinalpolizei wichti

gen Fragen: 1) ob in Anbetracht der hämolytischen und

für das Herz giftigen Wirkung der Saponine der dauernde

Genuss kleiner Mengen derselben unschädlich ist und 2) ob

es nicht vielleicht Substanzen giebt, deren schaumerzeugende

Kraft ebenso gross, deren Schädlichkeit aber viel geringer

ist und die daher ein Verbot der gütigen Saponine ermögli

chen würden, ohne die Limonadenindnstrie zu schädigen?

Auf Grund seiner Untersuchungen kommt nun Prof. Ko

bert zu dem Schluss, dass die jetzt gebräuchlichen 8 ap o n i n -

Präparate der Quill aja wegen ihrer reizenden und

direkt giftigen Wirkung als Zusatz zu Nahrungs

und Genussmitteln völlig verboten werden

m 0 ssten und statt ihrer das neutrale Guajak-

rindensaponin, welches sowohl für das Herz als für

das Blut so gut wie keine Giftwirkung besitzt, i n

die Branselimonadenindustrie einzuführen

wäre. Das Guajaksaponin könnte auch mit Vorteil zu E m u 1 -

gi e r u ng » z w e ck e n (z. B.Lebertran- und Rizinusemul-

sionen) und zur Herstellung von Pseudolösungen in

Wasser unlöslicher Stoffe (wie Digitoxin, Digitalin etc.)

Verwendung finden.

B e r n h o f t.

W. Bokelmann: Ueber die Anwendung äusseren

Druckes bei Schädellagen. Sammlung zwangloser

Abhandlungen aus dem Gebiete der Frauenheilkunde

und Geburtshilfe. (Halle. Verlag von C. Marhold 1904).

Der äussere Druck bei Schädellagen findet in den Lehr

büchern zu wenig Beachtung. Dagegen stellt derselbe einen

wichtigen Faktor in der modernen Geburtshilfe dar in Fällen,

wo die natürliche Wirkung der austreibenden Kräfte nicht

ausreicht oder versagt. Durch die Anwendung des äusseren

Druckes sind wir in der Lage, die Kraft der Bauchpresse,

wo sie fehlt oder mangelhaft ist, zu ersetzen und einen rich

tigen Fruchtachsendruck in Wirksamkeit treten zu lassen.

Durch das Anpressen des vorliegenden Schädels gegen die

Cervix werden erstens direkt Wehen erzeugt, zweitens geht

ein Vorschieben des Frnchtkörpers im Sinne des Frucht-

achsendrnckes vor sich. Von einer rationellen Anwendung

des Verfahrens kann nur nach erfolgtem Blasensprung die

Rede sein. Auch bei hochstehendem Kopf ist der äussere

Druck anwendbar und öfters in Kombination mit der Zan

genextraktion.

L i n g e n.

23) Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. 52, Heft 2.
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Mitteilungen

aus der Oesellschaft praktischer Aerzte

zu Riga.

Sitzung vom 19. November 1903.

1 . Dr. L. Bornhaupt stellt einen Fall von schwe

rer Baaehichii ss verletz u n ff vor, welcher durch die

Laparotomie gerettet wurde. Fat. hatte sich Belbst im Ver

sehen den Schuss aus einem Ecvolver beigebracht und kam

2'/« St- post trauma in Behandlung, wobei sich das bekannte

schwere Bild der komplizierten Bauchverletzuner bot. Der

Einsen U88 war links im VIII. Interkostalraum in der Linea

mamillar. Bei der Laparotomie fand sich der Magen von

vorn nach hinten durchschossen, die Leber gestreift, ebenso

die Milz, welch letztere nicht blutete. Mageninhalt war

wenig ausgetreten. Der Schass verlor sich hinten im retro-

peritonealen Gewebe, von wo aus es mftssig stark blutete,

allein erst beim stärkeren Verziehen des Peritoneum beginnt

hier plötzlich eine abundante Blutung, die nur durch Kom

pression der Aorta zum Stehen gebracht werden kann. Die

Blutung kommt aus der Arteria lienalis, welche durchschossen

ist. Die nun übet flüssige, der Nekrose verfallene Milz wird

exstirpieit, nachdem die Arterie unterbunden, die Löcher im

Alagen vernäht sind. Der Verlauf war durch das Auftreten

eines linkseitigen. subplirenischen Abszesses kompliziert,

nach dessen Eröffnung völlige Heilung eintrat. Dr. Born

haupt weist darauf hin, dass die Entfernung der Milz von

ganz unwesentlichem Einfluss auf die Zusammensetzung des

Blutes war, denn bei der Entlassung war der Blutbefimd

normal. Das stimmt mit den Erfahrungen anderer Autoren

ttbereln.

Dr. v. Bergmann: Man könne Dr. Bornhaupt zu

dem günstigen Heilresultate vorliegenden schweren Falles

nur gratulieren.

Was die Behandlung der Bauchschüsse überhaupt anlangt,

so sei es wichtig, dazu Stellung zu nehmen. Von Dr. P.

Klemm und a. ist auf Gruudlage experimenteller Unter

suchungen die strikte Forderung einer Operation gestellt

worden. Im letzten südafrikanischen Kriege kamen die Aerzte

zu den entgegengesetzten Anschauungen.

Dass Darmverletzungen bei exspektativem Verhalten zur

Heilung gelangen können, steht nach den Publikationen Mac

C o r in ii k 8 ausser Zweifel, nun fragt es sich: soll man für

die Friedenspraxis die im Kriege gewonnenen Gesichtspunkte

aeeeptieren ? Redner spricht sich dagegen aus. Das für die

Friedenspraxis gillige Prinzip: bei perforierender Bauch

schussverletzung die Laparotomie auszuführen, müsse in

Kraft bleiben. Ausgenommen seien nur Verletzungen im

Epigastrium und zwar auch nur in dem dicht unterhalb des

Proc. xyph. gelegenen Teil desselben.

Dr. P. Klemm spricht sich in gleichem Sinne aus ;

zwischen Kriegschirurgie und Hospitalpraxis müsse streng

unterschieden werden. Die in letzterer gewonnenen Resul

tate forderten entschieden zu aktivem Vorgehen auf.

Dr. Bornlisnpt: Wenn man bedenke, dass der Soldat

im Kriege in Folge der Entbehrungen meist über einen wenig

gefüllten Darm verfüge, umgekehrt aber in der Friedens

praxis Verletzungen meist nach gastrischen Exzessen er

folgten, so sei die von den Vorrednern betonte Verschieden

artigkeil der Stellungnahme von diesem Gesichtspunkte ans

verständlich.

Je mehr Kot in die Bauchhöhle trete, desto gefährlicher

sei dies für den Ausgang. Daher scheine ihm die Zahl der

einzelnen Darm Verletzungen — auf die Dr. Klemm in seiner

Arbeit viel Gewicht legt — weniger bedeutungsvoll, als viel

mehr die Menge des ausgetretenen Kotes. Diese hinge wieder

von der Länge der Zeit, die zwischen Verletzung und Ope

ration verstrichen, in hohem Grade ab. Iu der Friedens-

praxis, wo die Intestina des Verletzten meist stark gefüllt

seien, sei das exspektative Verfahren unmöglich.

Dr. Brehm: Die detitschen südafrikanischen Kviegschi-

rnrgen Küttner, Petersen, Fockemann etc. haben,

was die Behandlung der Bauchschüsse im Kriege anbelangt,

die gleichen Erfahrungen gemacht wie die Engländer und

bestätigen im allgemeinen den krassen Ausspruch von Mac-

Cormac, wonach diejenigen Bauchschüsse im Kriege stür

ben, welche operiert worden, diejenigen am Leben blieben,

welche man iu Buhe gelassen hatte. Aber einstimmig be

tonen die deutschen Chirurgen, dass diese Resultate in keiner

Weise auf die Friedenspraxis übertragen werden dürften ;

denn abgesehen davon, dass die Fälle als solche nicht mit

einander verglichen werden können, so ist die beste durch

exspektative Behandlung im Kriege erzielte Statistik tür den

Frieden noch viel zu schlecht; wir dürfen uns mit ihr nicht

begnügen, sondern müssen sehen, ob durch konsequent opera

tives Vorgehen im Frieden der Prozentsatz nicht gebessert

werden kann. Sehen wir uns einige Statistiken an, so finden

wir für perforierende Bauchvei letzungen folgende Zahlen :

Siegel fand, dass die Operation innerhalb der eisten 4

Stunden nur 16,2 püt- Mortal. giebt, in den folgenden 3

Stunden steigt sie auf 44,4, später auf 60—70 pCt. Fenner

stellte 132 Fälle aus dem Charite-Hospital zusammen mit der

hohen Gesammtmortalität von 57 pCt. Die Fälle, wo die Ver

letzung kompliziert war, d. h. wo der Magendarmtraktas, die

grossen Drüsen oder ein Blutgefäss mitverletzt waren, er

gaben 70 pCt. Mortalität. Tantzscher stellte 67 Fälle

vom Stadtkrankenhause zu Riga zusammen. Hier ergab die

exspektative Behandlung bei komplizierten Fallen 75 pCt.

Mortal., die Operationen nur 63 pCt., immerhin noch eine hohe

Mortalität. Finkelstein aus dem Obuchow-Hospital in

Petersburg faud bei 132 Fällen für die komplizierteu Falle

50 pCt. Mortalität.

Ich habe 35 Fälle aus den letzten 3 Jahren am Kranken

hause gesammelt jnd günstige Resultate gefunden, nämlich:

dass von 38 Operierten nur 5 gestorben sind, davon waren

22 Fälle kompliziert durch Verletzungen des Magendarro-

traktus resp. der grossen Drüsen.

Wie die Zahl dieser Verletzungen bei uns gewachsen ist,

dafür spricht der Umstand, dass Tantzscher in 11 Jahren

für Riga nur 67 Fälle fand, wählend ich in nicht ganz 3

Jahren schon 35 Fälle gesammelt habe; auch scheinen die

Verletzungen im ganzen schwerer geworden zu sein, es finden

sich häutiger komplizierte Wunden.

Da jetzt fast überall die operative Behandlung der exspek-

tativen vorgezogen wird, so habe ich für letztere keine Sta

tistiken aus der jüngsten Zeit gefunden, die älteren aber

sind so fehlerhaft und subjektiv, wie die von Reclus, und

daher wertlos.

(Autoreferat).

Dr. v. Bergmann: Aus dem südafrikanischen Kriege

seien die Chirurgen den Beweis schuldig geblieben, dass es

sich bei ihren Heilnngsfällen tatsächlich um Verletzung des

Darmes gehandelt habe.

Karl Beyher hatte als Dozeut in Dorpat Experimente

an Leichen darüber angestellt, ob ein in den Bauch gestossener

Eisenstab denselben perforieren könne, ohne den Darm zu ver

letzen, und hatte diese Frage in bejahendem Sinne entschie

den, allerdings ohne eine bestimmte Gesetzmässigkeit für die

Stossrichtung gefunden zu haben. Die im südafrikanischen

Kriege gebrauchten Mantelgeschosse wirken entschieden ganz

anders, als die bei uns üblichen. Vielleicht braucht ersteres

den Darm garnicht zu verletzen.

Dr. P. Klemm hebt hervor, dass die Anzahl der durch

den Schuss gesetzten Löcher im Darm entschieden von

grosser Bedeutung sei, von noch grösserer aber die Richtung,

in der der Darm von der Kugel getroffen würde. So komme

es sehr darauf an, ob die Treffrichtung eine senkrechte, oder

aber eine tangentiale sei. Bei letzterer käme es zu ausge

dehnten und verhängnissvollen Zertrümmerungen.

Dr. Born haupt: In den ärztlichen Berichten über den

südafrikanischen Krieg sei ausdrücklich von Fällen die Rede,

wo die Kugel die Bauchhöhle passierte, ohne den Darm zu

trotten.

Die Richtung, in der das Geschoss den Darm verletzte, sei

gewiss von grosser Bedeutung. So erinnert sich Redner eines

Falles aus der Zeit der hiesigen Arbeiterunruhen, wo eine

tangeutial aufsetzende Kugel ein grosses Stück vom Dann

abgesprengt hatte.

Dr. Brehm: Als Beweis für die günstigen Resultate des

exspektativeu Verhaltens, auch bei notorischer Darmver

letzung, mag eine Mitteilung aus dem südafrikanischen Kriege

dienen, wonach einem Soldaten, der einen Bauchschuss er

halten, die Kugel per rectum später abgegangen war.

Dr. Sch aber t hält die Treffrichtung der Kugel bezüglich

der Ausdehnung der Darm Verletzung nicht für entscheidend,

vielmehr komme es auf den Füllungszustand des Darmes au :

Treffe ein Nickelgeschoss auf eineu mit Flüssigkeit ge

füllten Hohlraum, so komme es zn einer ausgedehnten Spreng

wirkung, wie sie Redner zur Zeit der Rigaschen Unruhen

in einem Falle von Blasenschuss gesehen, damals handelte es

sich um Absprenguug eines grossen Stückes der Blasenwaud.

Von diesem Gesichtspunkte aus sei es natürlich ein grosser

Unterschied, ob ein Soldat, im Kriege bei nahezu leerem Darm,

oder ein Arbeiter bei uns bei gefülltem einen Bauchschuss

erhalte.

Dr. P. Klemm: Bei einem Aufstande in der Bukowina

wurden Untersuchungen über Batichverletzungen durch das

Manlicher-Geschoss angestellt. Man kam zu den Ergebnissen,

der Treffrichtung der Kugel die allein entscheidende Bedeu

tung zuzusprechen, nicht aber den von Dr. Sc habe rt

soeben geäusserten Verhältnissen.
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Dr. B o r n h a u p t: Für die Sprengwirkung kämen nur

Schüsse aus nächster Nähe in Betracht. Darüber sind in

Königsberg eingehende Experimente ausgeführt worden.

Bei Fernschüsseu auf den Darm sei nur die Treffrichtung

entscheidend. Um Sprengwirkung handle es sich dabei über

haupt nie.

2. Dr. P.K lern m hält seinen angekündigten Vortrag

«Bemerkungen zur Fadenfrage».

Vortragender demonstriert mit dem Skioptikon eine Serie von

Hautstücken, die nach sorgfältigster Desinfektion vom Ober

schenkel gewonnen worden waren. Nachdem sie 12 Stunden

in Bouillon gelegen hatten, wurden sie mit dem Mikrotom

geschnitten und gefärbt. Es Hessen sich in jedem der ein

zelnen Schnitte zahlreiche Kolonien konstatieren, die teils

nach oben zur Oberfläche hin, teils in die Tiefe zu ge

wachsen waren. Die meisten Kolonien lagen zwischen der

Schicht der oberflächlichen Hornzellen, doch Hessen sich

auch abgesprengt von diesen im Bete Malpighii Kolonien

konstatieren, In den Altsführungsgängen der Schweiss-

drüsen und Talgdrüsen wurden keine Keime gefunden. Dieser

Befund illustriert die Tatsache aufs Beste, dass trotz ge

nauer Asepsis der Haut, des Naht- nud Unterbindungsmate

rials doch Abszedierungen eintreten können, die ihren Aus

gangspunkt von den physiologischen Hautkeimen hernehmen.

Die Bedingungen, unter welchen die Abszedierung eintritt,

sind nicht in jedem einzelnen Fall festzustellen, man kann

nur im grossen Ganzen sagen, dass alle die Momente, welche

die Gewebe, sowie die Zirkulation in denselben schädigen,

der Auskeimung der Hautmikroben einen günstigen Boden

schaffen müssen, deshalb ist gerade der modus procedendi

während der Operation sehr wichtig, wenn man zlelbewusst

darauf ausgeht, den Keimen für eine Ansiedlung möglichst

ungiiuatige Bedingungen zu schaffen.

(Autoreferat).

Dr. K e i 1 m a n n : Durch die Mitteilungen Dr. K 1 e m m's

habe unsere Kenntnis von der Infektiosität der Haut eine

Bestätigung erfahren. Nun stelle sich aber für den Opera

teur die rein praktische Frage: welches Nähmaterial sollen

wir wäh<en, um Sticheiterungen zu vermeiden ?

So trefflich sich die Seide für die Bauchhöhle eignet, so

leicht führt sie andeierseits auf der äusseren Haut zur Eite

rung der Stiebkanüle. Bei Silkwormgnt sei das anders, da

käme kaum jemals Eiterung vor.

Bedner tritt nun für letzteres Nähmaterial als dem für die

äussere Haut geeignetsten ein, und meint es empfehlen zu

müssen. •

Dr. Poorten: Das Katgut, das in der Gynäkologie sonst

viel Verwendung fände, eigne sich gar nicht zur Vernähung

von Hautwunden. Bedner hat selbst beobachtet, wie bei

sonst tadellosem Wundverlanf Hauteitern ngen eintraten. Es

handelte sich dabei eigentlich mehr um seröse Absonderungen,

die in 24 Stunden schwanden. Es scheine, dass d. Katgut die

Haut zu stäikerer Sekretion anrege, und dass auf diesem

Nährboden sich sekundär Bakterien ansiedelten. Am deut

lichsten zeige sich dies unter einem Kollodiumverbande, der

die Feuchtigkeit künstlich zurückhalte.

Dr. H ach: Das Kollodium wirke In der Hinsicht wie ein

Gummiverband, nnd sei aus dem Grunde nicht zu empfehlen,

da auch eine seröse Absonderung die prima Intentio beein

trächtige. Seitdem neuerdings die Katgutnähte bis in die

Stichkanäle hinein mit Spiritus gewaschen, und auch die

Wundränder damit abgerieben werden, pflegen Eiterungen

nicht mehr vorzukommen.

Dr. P. Klemm: Es sei eigentümlich, wie bei ärztlichen

Diskussionen immer wieder dies oder jenes Nahtmaterial als

besonders geeignet und tadellos empfohlen werde, während

andererseits immer wieder nach neuem gefahndet werde.

Bedner hat an vielen Kliniken des In- und Auslandes

Verbandwechseln beigewohnt, und oft Eiter zu sehen be

kommen. Im Allgemeinen könne man sagen, dass alle Fäden,

die Flüssigkeit ansaugen, gleichzeitig dadurch die Eiterung

begünstigen, und umgekehrt. Ueberhaupt sei Trockenheit

der Wunde die Gruudbedingung für den sterilen Wund

verlauf.

Was das Katgut betrifft, so hat Redner seiner Zeit in

Dorpat nachgewiesen, dass es sich auch schon spontan zer

setze ; doch wurden die damaligen Mitteilungen nicht genü

gend berücksichtigt.

Dr. Keilmann: Vielleicht wirken die Toxine, die sich

bei der Zersetzung des Katgut bilden, als Beiz für die seröse

Absonderung, auf der sich dann sekundär Kokken ansiedeln.

Renntieifäden, die wegen ihrer schnelleren Präparation we

niger zur Zersetzung neigen, bewirken auch seltener Eite

rungen. Seitdem Bedner Wir die Bauchwunden Silkwormgut

verwendet, hat er — auch wenn die Nähte 12—15 Tage ge

legen — nur trockne und sterile Wunden zu verzeichnen.

Dr. F. Klemm: Die Toxinfrage ist auch von Popper

angeschnitten worden. Doch scheint es nicht, dass die Toxine

! mehr als seröse Sekretion bewirken können, in welcher sich

I dann Kokken ansiedeln.

Beim zersetzten Katgut handele es sich aber um bösartige,

zuweilen sogar gasbildende Eiterungen, die im Gegensatz zu

den sonst zustandekommenden circumscripten Nekrosen zu

richtigen Abszessen führten.

Dies sei nur durch die Annahme tiefgreifender Verände

rungen an der Katgutsubstanz zu erklären.

d. z. Sekretär: S. Kröger jun.

Vermischtes.

— Am 10. November vollendete der in weiteren Kreisen be

kannte ehemalige Professor der Augenheilkunde und Rektor

der Dorpater Universität, wirkl. Staatsrat Dr. Georg v.

Oettingen, in ungebrochener geistiger Frische in der

Embachstadt sein 80. Le b e n s j a h r. — Auf dem väterlichen

Gute in Livland geboren, widmete der Jubilär sich von 1841—

1847 dem Studium der Medizin an der damaligen Landesuni

versität, an welcher er auch die medizinische Dok toi würde

erlangte. Seine ärztliche Tätigkeit begann er 1850 in Dorpat

und setzte sie dann in Biga und St. Petersburg fort, bis er

i. J. 1854 als etatmässiger Dozent an die Dorpater Universi

tät berufen wurde, an welcher er von 1855—1880, anfangs als

Professor der Chirurgie, dann der Ophthalmologie gewirkt

hat. Aber nicht allein als akademischer Lehrer hat er an der

baltischen Hochschule gewirkt, - er hat auch eine Beihe von

Jahren in einer Periode der höchsten Blüte derselben als

Prorektor und dann als Rektor magnifiens an ihrer

Spitze gestanden. Durch das Vertrauen seiner Mitbürger

wurde er auch als erstes Stadthaupt an die Spitze der Kom

munalverwaltung der Stadt Dorpat berufen.

Wir vereinigen uns mit den zahlreichen über das grosse

russische Beich zerstreuten Schülern des Jubilars und v ielen

ehemaligen Jüngern der baltischen Hochschule in dem Wun

sche, dass dem verehrten Lehrer noch ein langer und glück

licher Lebensabend beschieden sein möge.

— Der ordentliche Akademiker der Kaiserlichen Akademie

der Wissenschaften und Piofessor emer. der St. Petersburger

Universität, Geheimrat Dr. Philipp 0 ws j an n i k o w, ist

anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums zum wirklichen

Geheim rat befördert worden.

— Der bekannte Kliniker und Direktor der berliner Uni

versitäts-Poliklinik, Geheimrat Prof. Dr. HermanSenator,

feiert am 6. Dezember n. St. seinen 70. G e b n r t ■ t a g. S. ist

an der Universität Berlin seit 1868 als Lehrer tätig, - anfangs

als Privatdozent und seit 1875 als Professor.

— Zum Feld - Militär - Medizinalinspektor

der III. Mandschurischen Armee ist der Militär-

Mediziualinspektor des Odessaer Militärbezirks, wirkl. Staats

rat Dr. Jewdokimow, und zum Oberchirurgen

dieser Armeeist der Konsultant des Warschauer Ujasdow-

Hospitals, Staatsrat Dr. Toporkow, ernannt worden, beide

mit Belassung in den bisherigen Aemtern.

— Der frühere Prof. ord. der militär-medizinischen Akade

mie und beratendes Mitglied des militär-medizinischen gelehr

ten Komitees, Ehrenleibchirurg wirkl. Staatsrat Dr. Krug

lewski, ist in der Würde eines Professors

e m e r i t u s bestätigt worden.

— Der Prof. ord. der Hygiene an der Odessaer Universität,

Staatsrat Dr. C h 1 o p i n , ist zum Chef des Sanitäts-

wesens der Schnlanstalten des Ministeriums

der Volksaufklärung und zum ordentlichen

Professor der Hygiene am weiblichen medi

zinischen Institut ernannt worden.

— Die Moskauer Gesellschaft der Neuropathologen und

Psychiater hat in ihrer Jahresversammlung den Präsidenten

Prof. Dr. K o t h , den Vizepräai ienten Prof. Dr. S s e r b s k i ,

und den Sekretär Privatdozenten D r. S s u c h a n o w wiederge

wählt. Neu gewählt wurden der zweite Vizepräsident Pri

vatdozent Dr. Bossolimo nnd der Bibliothekar Dr. G a n -

n n sch ki n.

— Dem Spezialarzt der St Petersburger Alexander-Gemein

schaft barmherziger Schwestern, Staatsrat Dr. S s a 1 m a n o w,

ist der St. Wladimir-Orden IV. Klasse verlie

hen worden

— Zum Oberarzt des Bassmann-Hospitals in

Moskau ist von der Stadtverwaltung Dr. G a u t i e r ge

wählt worden.

— Verstorben: 1) In Moskau Dr. Karllvensenn

im Alter von 68 Jahren. Der Hingeschiedene stammte aus

Kurland und hatte seine medizinische Ausbildung an der

Dorpater Universität erhalten, an welcher er von 1856—1863

studierte. Nach Erlangung der Doktorwürde, Hess er sich als

Arzt in Ssaratow nieder, war dann Landarzt im Gouv. Ssa



Ms

ratow, Arrendator des Schwefelbades Stolypinka (Gonv. Ssa-

uiara) und zuletzt Eisenbahnarzt in Nikolajewsk (Gouv.

Ssainara). 2) In Chabarowsk am 7. Oktober der Arzt am

örtlichen Lazarett Dr. Wladimir Pawlow im 33. Lebens

jahre. Er ist in seiner Wohnung: ermordet worden. Seinen

testen Wohnsitz hatte der Verstorbene in Blagoweschtschensk,

wo er als Arzt beim Seminar und beim Roten Kreuze fun

gierte, anlässlich des Krieges war er aber als Beservearzt

nach Chabarowsk einberufen. Am 10. Oktober sollte er die

Leitung des nnter seiner Mitwirkung eingerichteten Lazaretts

des Damenzirkels in Chabarowsk übernehmen. Von Hause

ans bemittelt, zeichnete er sich durch grosse Freigebigkeit

aus nnd war daher in weitesten Kreisen bekannt nnd beliebt.

3) Am 12. Oktober in Nowomoskowsk der Landschafts

arzt Johann Danilewski im 31. Lebensjahre an einer

Lungenentzündung. Der Verstorbene hatte erst vor drei Jahren

den Karslis an der Kiewer Universität absolviert. 4) In Wien

der berühmte Ophthalmologe und frühere Leiter der ersten

Augenklinik im Wiener Allgemeinen Krankenhause, Hofrat

Prof. Dr. Stellwag v-Carion, im Alter von nahezu 82

Jahren. Der Hingeschiedene ist ebenso wie seine berühmten

Kollegen Jäger und Arlt, die fast zu gleicher Zeit mit

ihm an der Wiener Universität wirkten, aus der Schnle Prof.

Beer s hervorgegangen, der in Wien die erste Angenklinik Eu

ropas schuf. Mit St- wurde der letzte Beer-Schüler zu Grabe

getragen. St eil wag hatte eigentlich keine Neigung für

die Praxis, er war nur Gelehrter, aber zugleich auch ein

trefflicher Lehrer. Für die Lösung mathematisch-physikali

scher Probleme in hohem Grade veranlagt, hat er die theo

retischen Grundlagen der Augenheilkunde testgestellt und

die Refraktionsfehler, das Prinzip des Augenspiegels, den

Druck im Augeninnern wissenschaftlich erklärt. Nachdem er

i. J. 1892 seinen Abschied genommen, beschäftigte er sich

nicht weiter mit der Angenheilkunde, sondern mehr mit seinem

Lieblingsfache, der Botanik. Von seiuen zahlreichen Publi

kationen nennen wir hier nur seine «Ophthalmologie» und

sein treffliches «Lehrbnch der Augenheilkunde», das in frü

herer Zeit viel gebraucht wurde. 5) In Berlin der Privat

dozent der pathologischen Anatomie Professor Dr. Robert

Lange rh ans im 45. Lebensjahre an einem tuberkulösen

Leiden, das er sich in seinem Berufe als Prosektor am städti

schen Krankenhause in Moabit zngezogen hatte. Er war als

pathologischer Anatom aus der Schule Rudolph Virchows

hervorgegangen, zu dessen bevorzugten Assistenten er ge

hörte. Auf seinem Spezialgebiete leistete er Hervorragendes.

~ Von Professor Dr. Zoege v. Mantenffel ist, wie

die «Nordlivl. Ztg.» hört, aus Gundshulin ein Telegramm

eingetroffen, wonach er sich in gutem Wohlsein befindet nnd

nicht, wie anfangs in Aussicht genommen war, noch zum

Schluss des Jahres zurückkehren, sondern bis auf weiteres

auf dem Kriegsschauplatz verbleiben wird-

— Nach der «Mit. Ztg.» kehrt die Kurlftndische flie

gende Kolonne für den Winter nach Hause zurück.

— Eine neu formierte Ambulanz unter Dr.

Faltin als Oberarzt geht ans Helsingfors nach dem

Kriegsschauplatz ab, um das Personal der

ersten finnländischen Ambulanz abzulösen.

— Zum aktiven Militärdienst sind neuerdings

einberufen die Aerzte Richard Weissthal und

Stadtarzt N. Klimowitsch aus Livland und der Wesen-

beiger Kreisarzt Dr. V. Schroeppe aus Estland. Von

den bereits früher einberufenen Aezrten sind die Doktoren

Gilbert, Kaschin und M. Götz durch die Kommis

sion vom Dienst befreit und auch Dr. Wolfgang v. Zur-

Mühlen ist auf ein halbes Jahr zurückgestellt worden.

— Da eine grosse Zahl von Aerzten aus allen Teilen des

Reichs zur aktiven Armee einberufen ist, so mangelt es

in zahlreichen Krankenhäusern an Aerzten.

Um die entstandeneu Lücken auszufüllen, ist auf Antrag des

Ministers des Innern die Anordnung getroffen, dass an den

medizinischen Fakultäten der Universitäten und an der

mil.-medizinischen Akademie diesmal die Entlassung-

prtifnngen nicht wie gewöhnlich im Herbst, sondern

schon in der Zeit vom Febrnar bis Anfang

April nächsten Jahres vorgenommen werden.

— Dr. W. J. T s c h a g o w e t z hat sich als Privat-

dozent für Physiologie an der mil. - med. Aka

demie habilitiert.

— Am 10. Nov. gelangte in Tiflis der sensationelle Prozess ge

gen den Generalmajor K o w a 1 e w in Aschabad zur Verhand

lung, dem ein Vorfall zn Grunde lag, welcher eine Reihe von

öffentlichen Protesten und Beileidsbezeugungen für den Kol

legen seitens der ärztlichen Vereine im Reiche hervorgerufen

hat- Es handelte sich um die brutale Misshand-

1 ii n g des Oberarztes der mittelasiatischen Bahn. Dr. Sa

hlis s n w, seitens des damaligen Kommandeurs der Trans

kaspischen Kosakenbrigade, Generalmajors Kowalew.

Letzterer war vom Amte suspendiert und dem Gericht über

geben worden. Der Prozess wurde auf Allerhöchsten Befehl

in einer besonderen Session des Kaukasischen Militar-

bezirksgerichts unter dem Vorsitz des Mitglieds de« Ober

kriegsgerichts, Generals der Infanterie Grodekow, verhandelt.

Ans der Anklageakte ist zu ersehen, dass Generalmajor

Kowalew am 14. März c. seinen im Kronsdienst stehenden

Bedienten befohlen hatte, Ruten anzufertigen, vier Schreiber

der Kanzlei der Kosakenbrigade kommen zu lassen und Dr.

Sabussow unverzüglich zu ihm, als zu einem Kranken, holen

zu lassen. Als der Arzt erschien, bot Kowalew ihm einen

Trunk an, worauf auf ein von ihm gegebenes Zeichen 7 Kosa

ken eintraten, die auf Befehl des Angeklagten den Dr. Sabussow

entkleideten nnd ihn einer grausamen ßutenexekution unter

zogen. Die nach 4 Tagen vorgenommene ärztliche Besichti

gung ergab 42 Spuren von Rutenhieben auf der vorderen

und hinteren Seite des Körpers. Kowalew bekannte sich der

Amtsüberschreitung schuldig, verneinte jedoch die Absicht,

den Arzt einer körperlichen Misshandlung zu unterziehen uud

suchte sich durch Unzurechnungsfähigkeit im Augenblick der

Tat zu entschuldigen, wobeier die Motive der Tat verschwieg

und die Zitation von Zeugen ablehnte. Der Betroffene er

schien vor Gericht nicht; es wurden Telegramme des Gene

raladjutanten Kuropatkin und des Generals Ssubotitscb ver

lesen, die die dienstliche Vergangenheit Kowalews gut atte

stierten, sowie ein Brief des Chefs des Transkaspigebi'ts

Generals Ussakowski, der die Verdienste des Angeklagten

bezeugt nnd um Erleichterung seines Schicksais bittet. Nach

vierstündiger Beratung erkannte das Gericht den General

major Kowalew der Amtsüberschreitung und der Misshand-

lang für schuldig und verurteilte ihn unter Anwendung des

Allerhöchsten Manifestes zum Ausschluss aus dem Dienste,

jedoch ohne Verlust seines Ranges.

Den obigen Bericht kommentiert Herr Stolypin in der«Now.

Wr.», indem er eine drastische Schilderung der Sitten im

Trauskaspigebiet giebt. Die tötliche Oede und Langeweile,

der unglaubliche Branntweinkonsum und das fabelhafte Di

mensionen annehmende Kartenspiel, die ans Legendarische

grenzende Laxheit des Umganges mit dem schönen Geschlecht

— das sei der Hintergrund, auf dem sich die obige Episode

abspielen konnte.

— Die Konferenz der railitär-medizini sehen

Akademie hat auf den Bericht der zur Beaufsichtigung

der Vorlesungen der Privatdozenten eingesetzten Kommis

sion hin den Beschluss gefasst, die Privatdozenten M- J. Afa-

nasjew.A. M. Lewin, 0. 0. ü 1 1 und S. S. S sa 1 a s -

kin, welche die für die Beibehaltung des Privatdozenten-

Titels obligatorischen Vorlesungen im verflossenen Le hrjahre

nicht gehalten haben, als ausgetreten ans dem Be

stände der Privatdozenten der Akademie zu

betrachten. (Iswest. W.-Med. Ak. — R. Wr.)

— Die Erben des berühmten Pathologen Prof. Rudolph

V i r c h o w haben, dem «Berl- Tagebl.» zufolge, der Stadt

Verwaltung von Berlin 50,000 Mark zur Bekämpfung

der Sterblichkeit Berliner Kinder im ersten Le

bensjahre gestiftet.

— Am 10. November vollendeten sich zehn Jahre des

Besteh ens der von der Gräfin Reichenberg-

Meilin in dem alten Dorpat gestifteten Heil

anstalt und Pflegerinnenschule, welche nnter

der Leitung von Dr. J. Meyer es verstanden hat, einen

guten Ruf weit über die Embachstadt und die Ostseepro-

vinzeu hinaus sich zu sichern. In diesen 10 Jahren haben

in der Mellin sehen Heilanstalt gegen 1000 Kranke Auf

nahme nnd ärztliche Behandlung gefuuden und sind in die

Anstalt 134 Pflegerinnen .aufgenommen worden, von denen

gegenwärtig etwa 100 als barmherzige ochwestern in den

Ostseeprovinzen, aber auch weit im Reiche nnd auf dem

Kriegsschauplatze im Fernen Osteu tätig sind.

— Epidemiologisches. Die Cholera hat im Kau

kasus vom 3.-9. November infolge der Bückkehr von Ar

beitern aus Persien erheblich zugenommen, und es sind jetzt

auch Choleraerkrankungen in Tiflis (3 Fälle) und im Je-

lissawetpolBchen Gouvernement (10 Fälle) vorge

kommen. Die grösste Zahl von Choleraerkrankungen weist

das Eriwansche Gouvernement auf, wo vom 3. bis

9. Nov. 522 Personen erkrankten und 342 starben. In den

Wolgagouvernements macht sich keine Z n -

nähme der Erkrankungen bemerkbar. In der Stadt Astra

chan sind 3 Personen., und in Ssa ratow ist nur eine

Person au der Cholera in der angegebenen Zeit erkrankt.

Bf.

— Die Gesamtzahl der Kranken in den Civil

Ii osp italern St. P e t e r s b u r g 8 betrug am 6. Nov.

d. J. 9637 (223 mehr als in d. Vorw.), darunter 486 Typhus -

(30 mehr), 1027 Syphilis — (4 wen.), 375 Scharlach — (15 mehr).

159 Diphtherie — (8 wen.), 60 Masern — (7 wen.) nnd SäU

Pockenkranke — (3 mehr als in der Vorw.).
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Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. Gelenkrheumatismus 0,Parotitisepidemica0, Rotzkrankheit0

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 3, Pyämie und

- - - - - - - AT Septicaemie 8,Tuberkulose der Lungen 41,Tuberkulose an
Für die Woche vom 31.Oktober bis 6. November 1904. ''' '' und Delirium' Le

- bensschwäche undAtrophia infantum 74, Marasmus senilis 31,
Zahl der Sterbefälle: Krankheiten des Verdauungskanals 71, Totgeborene 32.

1) nach Geschlecht und Alter: -- - - - - -
- -

– – ––
--- --- --- -

–

-0- Nächste Sitzungdes Vereins St. Peters

= = - - - - - - - - - - - „s

Im Ganzen: S S 3 3 S 3 S 3, S 5, S 5, S 5
- --- - - - - - - - - - - = = b : Diw" > 3 - S 2 Z 3 S 3 Z S. 3 S 5 urger Aerzte: Dienstag, d. 30. Nov. 1904.

- V V - - - - 4 – 4 | | F 2 Tagesordnung: Petersen: Ueber nicht-chirurgische

T E 3 F II E E II 5 P Behandlung des Karzinoms.

345 315 660 126 43 114 17 14 22 53 55 67 48 57 31 13 0

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.

2) nach den Todesursachen: -- - -

–Typh.exanth.0,Typh.abd.18,Febris recurrens0,Typhus -0- NächsteSitzungdesDeutschenärztlichen

ohne BestimmungderForm0,Pocken 1,Masern 11,Scharlach 20, - Vereins: Montag, den 22. NOV. 1904.

Diphtherie 19, Croup 0, Kenchhusten 1, Croupöse Lungen

entzündung 30, Erysipelas 4, Grippe 7, Katarrhalische Lun

genentzündung 45,Ruhr 1,Epidemische Meningitis 0,Akuter

=mm - m

F-" JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER'
St. Petersburg. Nevsky-Pr. 14,sowie in allenin- mind ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

| Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada

(ASARNE

euro |EPRIN("
Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane; beiAtonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

m–

Medicinische Akademie

'' oder zur Nacht vor dem Schlafengehen. -

Akademie der Wissenschaften Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

1. April 1893 und 3. Juli 1899. Depot in allen Apotheken und Droyuenhandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

R | |(!)MI N (!) | jede Pille ent
- i hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

- C H“ Az" 0" P

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince. 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken. (29) 40–38 |

-- --- m
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J/hioco/

„Fochs“

bestes Guajacol

' WASSET

öslich,geruchlos,

ungiftig.

Vorzügl. Anti

tubercul.undAnti

Diarrhoicum.

ÄPasfil/

Jhioeo/
4

„Roche“

verlässlichste

bequemste um

billigste Verab

reichungsform

des Thiocols.

5ufsof

Syru/7

„Roche“
-

entgifteter

Kreosot in Syrup

form, eignet sich

speziell für Armen

und Kassenpraxis.

monasant, npn AHEMIM, PAXMT 5, KA

XERCIM, HEBPACTEHIM u npu sceso2

monhibixb, cocTonhinxb, cna60cTM Blb

naecret ymptsnnarouaro in ToHu3npyo

uaro Mepenyo cucTemy cpegcTBa. sw

iro/„Rochoö.

ist das her.VOrragendste, pulverförmige

Antisepticum, Welches als Ersatz des

Jodoforms in den meisten chirurgi

Schen Kliniken in Gebrauch steht,

Airol hat gegenüber dem Jodoform die Vortheile abVOrtheile. soluter Geruchlosigkeit,Ungiftigkeit und Reizlosigkeit.

Indikationen. Zur Wundbehandlung, Verbrennungen, Unter

schenkelgeschwüre und -Abscesse, Hypopyon

keratitis, Gonorrhoe, Metritis etc. -

Anwendungsweise. Als Streupulver, Gaze, 10% Collo

dium, Bruns'scle Airolpaste, Glyce

rin-Emulsion und Salbe.

Muster und Literatur steht den Herren Aerzten gratis zur Verfügung.

Allgemeine Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRoche & Co. Fahri (hEM-PharM, Pleiß

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

(129) 10–2.

(AHATTH"h FAW)P"h

Protylin

„Roche“

haltbares Phosphor

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

"hosphor- u. Phos

phorsäurepräparate.

Astero/

„Roche“

wasserlösliches

Hg.-Präparat,

ällt nicht -

Eiweiss, reizt

nicht, greift

Instrumente

nicht an.

Jhgano/

„Roche“

synthetisches

Schwefelpräparat

mit 10% org.

gebund. Schwefel

Geruchloser

Ichthyolersatz.

CoBepueMM0 H8 pa3Apama6Tb. A

0xoThio npuhumae.Tcn. - Xopouo

ycBauBaeTcn. - Tocnogamb, Bpa

Mamb 06paaub in nurepaTypy Bb

CblMae.Tb, 6e3nMaTH0 Mar. K. M.

Klpecnuhrb,Cn5,5.KohlroueHHaR29.

IIonopmhäme mpocau. mpomacusar. CAHAT0TEHb BAY3Pb so maökzzanie curkmenia c Herospokanecrsenhaun moukmann.

WissWirWes

E T77Tichnet77 Ersatz für Bromalkalien–beson“

des unertvoll in der Frauen- und Kinderpreis. -

Bromipin kann unbedenklich in grösseren Dosen

- gegeben werden.

(118) 13–4.

- Ein mildes, relativ ungiftiges, im Wasser" Leicht

Morphinderivat -

Eschmerz- und hustenstillender Wirkung. Ist "

Entten Frauen als Ersatzmittel für Morphium ""

Codin, mit Nutzen zu verraten den.

N"ODM, hervorragender

Der beste Ersatz für Voda IItalien- Anerkannte
Mittel bei Lues, Bronchitis, Arteriosklerose. SK:10

Hphutose, Tuberkulosis incipiens, sowie in allen an
- teren Filter, in denen Jodpräparate indiziertsind,

  

 

 



Baseler Chemische Fabrik, Basel(SWE)
Kryoln (Methylglykolsäure- FerratOgen unangreifbar

paraphenetidin)schnelle und Ma

sichere Antipyrese, Spe

cificum gegen Ischias aner- genbeschwerden verur

kannt bes-
und sonstige Neu“ tes Ersatzmittel sachend.

für Jodoform ist Vanillin

J. O. f. O IT Heliotropin,

(Jodchloroxychinolin)

sterilisierbar geruchlos Methylenblau

medic.n.vonvorzüglich aus- /

trocknender

Literatur, Proben, sowie Wirkung.

sonstige Auskunft steht zu -

Dienst.

(32) 26–24.

im Magensaft keine

Antipyrin,

Phenacetin,

Acetylsalicylsäure.

Vertreter

Dr. Alfred Stransky

Kolokolnaja Str., Nr. 13,

St. Petersburg.

Dr. Emmerich'sche Heilanstalt

für Nerven-,Morphium-,Alkohol- etc. Kranke

Gegründet 1890 B.-Baden gegründet 1890

Mildeste Form der Morphium-Entziehung ohne Zwang und Qualen

unter sofortigem Wegfall der Spritze. Kurdauer 1–2 Monate.

Prospekte kostenlos. (Geisteskranke ausgeschlossen.)

Telegr. Adr. Emmerich'sche Heilanstalt, B-Baden. 2 Aerzte.

RON CEG IN O

Natürliche Arsen-Eisenquelle

bekannt und im Kurbetrieb seit 1856.

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd dasganze Jahr auch zu Haus

kuren in allen Ländern empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei

Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän

den, Haut-,Nerven- und Frauenleiden, Basedow'scher Krankheit etc.-- Käuflich

in allen Apotheken. - - (77) 25–21.

0TKPBTAI0ITICKAHA

:2 :

IIIIIIIII IUlb

un o.unn Arno reons-Aus zu erov um un E Inn in

10 | E IIhl-Illlllll
(,,Ty6ephckie ouepkin“, „Nominanypb m nominallypun“, „Tocmona TonoBmesbl“ m npyr.).

p pb. - -

C1, noptperoMH. aeropa in „MatepianaMn nun 6iorpaddin“, M. M. Apcebs-esa.ptp p - p

(IIkna non. co6p. n. ot.1kaumoi npowakk er nepec. 21 py6.).

um on anArnd Cons-Aus in sw Coun um un wenn ik

OCTATI-HolF

ITIEF-EE-LIFEL

AMA Ha T0 m b.

Pa3cpoka

II.ITAR

Int, 2, 3 11 4

ep0Ka.

E-T Tr. HoBLle nominicank Ha 1905 r. Morytt, nonyant, ään „HBL“ 1905 r., eue

NIEPER-R 20 bzw.r-z, A. H., 11EJANIEPA-MMXAM MOBA <a 1904 er.

3a entwospemeHHyo Juonnaty: 2p. 50 K.6e3b nocTaBKA 1

Z). |EIH-IIA)

(IIbna noan. co6p. mit orthanoi mportant cr nepec. 27 py6.).

KHMITT „ERKEM6CAIHblxb MMTEPATyPHblXb M nonyMAPH0

52 KHMTM, r.e, uesasucuro or Öpyeur8 npumoweniü,

FI00IH0MKEITs IPH KARI0Mb M,EISH“

BT, C,-NIETEPEWPTS "C"The IIEPECkoINIHOO BO

6es, gocraakm–6 p. 50 v. BCE, MECTA POCCIM

Tont, penakuiero in co BcrynntenLhoko crarbero A. M. ChuaGonagescharo.

HAYIHblXTb IPMM0KEHIM“, BCETO

nOLTTIMCHAR 111EHA „HMBibel“ co schon npano»ke -

cb Kocraskoko-7p. 50 km. 3a rpannuy –12p.

3p. cb noct. 1 nepec.

Tonpo6hoe unn octpapoBanhoe 06-Kenenie o monnacks BEchinaeres BE3TUIATHO.

Mayer: E-lerei, so Honey Rymann „HIBM“, Inna Ioann, M. M.
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Chinin, Fleischsaft und Milch

phosphorsauren Kalk enthaltend.

Vollkommenesphysiologisches

Nährmittel.

Vin de Wial vereinigt, alle

wirksamen Principien desphos

phorsauren Kalks, des Chinin

und des rohem Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.

In der Dosis von einem

Liqneurglas vorjeder Mahlzeit

ergänzt es die ungenügende El

nährung von Kranken und

Convalescenten.

Zu haben in allen Apotheken.

Haupt-Depot bei Herrn Spies

& Sohn. Senatorskaja. 24Warschau.

V-_v- -- -- -- - -- - -- - - -- - - - - -- -- -- A- V - A-_w- - - - - - -- -- -- -v- -

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - --- -

Sanatorium Willa Primavera

Gardone Riviera,

Prospekte des Sanitätsrats Dr.Koeniger.

Italien.

Landarztstellung
in Luggenhusen an der balt. Bahn,

Stat. Isenhof, ist im Januar 1905 zu

besetzen. Alles Nähere durch Dr. O. v.

Grünewaldt in Haackhof über Isenhof,

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 



Einfahrt, E- Adressen von Krankenpflegerinnen:

'' E FSWE:------------------- Alexandra Kasarinow, Hakomaesca

Frankfurra M.

ym. 1. 61, RB. 32.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelef

Pereulok N 16, Qu. 6.

(" H I N A P H E N I N intus, Maa. Ilonaveen. 1. 14,

Geschmacklose Verbindung von Chinin und Phenetidin, bewährtes - -m harine Mich -

Mittel bei Keuchhusten, Influenza, Malaria und Neuralgien. Fr.: ITarapn

Elise Blau, Inrockaa 58, kB. 15.
A R I S T () ( H I N MarieWinkler, yr. Woanaona uep. in Ilan

Geschmackloses Antipyreticum, gegen Influenza, Typhus, Keuchhusten E- - raneiluoncinok yu. a. 4, na. 11.

und Malaria. s Luitgart Heimberger, Bac. Octp., 6

- InH., 1. 29. KB. 13.

S A L (!) ( H I N I N Ombra CB krnoBa,Cepriebck, 1. 17, kB.19.

--- Frau Adelheid von Fersen, Katha

Geschmackloser Chininkörper, heilend und schmerzstillend bei ver- rinenkanal 81, Q. 20.

schiedenen Neurosen, tadelloses Antipyreticum, speziell auch beim Frau Marie Kubern . Gr. Stallhofstr.

Typhus, da reizlos und milde. Hans d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19.

- Frau Elvine Juckam,Bac. octp.,Cp.np.

SAL()CHININ SAILICYLIC """""""
Gegen akuten Gelenkrheumatismus; wegen völliger Geschmacklosig- ROMHaTa N 229.

keit und Neutralität für Magen und Herz speziell indiziert, bei Frau Minna Rieser, geb. Franke.CTa

schwersten innd Empfindlichen Fällen. :::“ '

Sophie Nfthal.Bac. octp.TyukoBTsnep.

7, KB. 5.

Frau Tursan, Cnacckaa 21, kB. 6.

Ludmilla Kawalkewitz, EkaTepnhah

ckiä Kaha-TH, 1. 69. KB. 23.

-

Muster nebst Literatur stehen den Herren Aerzten kostenlos zur Verfügung.

---------------------------------- --------

Frau Gülzen,W.O.,17Linie,Haus N 16,

h - - Qu. 18. -

(G | Lydia Duvan, Bac. Octp., 1 IHH, 1.20

- kh. 17

Miller TTTTTTT -
Saison vom 1. September bis 1. Juni. freie Pfleger und Pflegerinnen für die

Prospecte durch die Curverwaltung. 132 –3 : Fenster seien zahlen

xxxxxxxxxxxxx

Die Kranken sollen nicht

die ihnen verordnete Lage ändern, wenn Sie

lesen, schreiben oder speisen. Für die Gesun

den ist es notwendig beim Lesen eine den

Grundsätzen der Hygiene entsprechende Lage

einzuhalten.

Es ist gelungen ein bequemes, momentan

verstellbares Tischchen (No. 1, 67 X 48 ctm.)

zu construieren, welches man in beliebiger

Lage – sitzend oder liegend – unmittelbar

vor sich haben kann. Bezugnehmend auf die

ses Inserat, verlangen Sie Prospect No. 11,

d. Abt. 3, von Janis Repson, Abt. für schwe

disch-amerikanische moderne Kontor-, Kabi

nett- und Bibliothek-Einrichtungen,St. Peters

burg, Bol. Konjuschennaja, 13. Telephon 5376.

Exxxxxxxxxxx

--- Dieser N liegt ein Prospect über «Ueber Veronal, E. Merck» bei.

JilosR. nena. Cn6., 19 Hoaspa 1904 T. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke, KatharinenhoferPr.N1

 

 

 

 

 

  



xxix. JAHR6AN«. gj PETERSBTJR&ER Sett') Folge XXI hiat-

MEDI0IIZ80EE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaktion von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

GENFRAL LIBRARY,

UNIV. OF MIC^'.

JAN 9 

Die,, St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheint jeden

Sonnabend. —Der Abonnementspreis ist in Eussland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

f ürdie 3inalgespalteneZeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt.

— Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt.

W0~ Abonnements -Aufträgs sowie alle Inserate ~W

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Eicker

in St. Petersburg, Newsky-Prospekt N° 14, zu richten. — M anus-

cripte sowie alle au (die Redaktion bezüglichen Mitteilungenbit-

tet man an den stellvertretenden geschäftsführenden Redak

teur Dr. E- Blessig in St. Petersb., Wassili Ostrow, 1 Linie N» 28

zu richten. Sprechstunden täglich von 4—6 Uhr.

n 48
St. Petersburg, den 27. November (9. Dezember). 1904.

Inhalt: Dr. Oskar Brehm: Abnoimitäten und Komplikationen der Appendicitis. — Bücheranzeigen und Be

sprechungen: G. M. Edebohls: Surgical treatment of Brights disease. — Auszag aus den Protokollen der medi

zinischen Gesellschaft zu Dorpat. — Nachrichten von Kollegen aus dem Fernen Osten. — Vermischtes. —

Mortalitäts-Bulletin 8t. Petersburgs. — Anzeigen.

(Aus der I. chir. Abteilung des Stadtkrankenhauses zu

Riga. Chefarzt: Dr. A. v. Bergmann).

Abnormitäten und Komplikationen der Appendicitis.

Vortrag, gehalten auf dem XVI. livländischen Aerztetage zu

Dorpat.

Von

Dr. Oskar Brehm, Sekundärarzt.

Es erscheint als ein gewagtes Stück, heutezutage auf

einem Aerztekongress über Appendicitis zu sprechen und

man läuft Gefahr mit diesem Thema wenig Gegeuliebe

bei den Kollegen zu finden, denn schier bis zum Ueber-

druss viel hört man davon. Fast in jeder Num

mer der Zeitschriften hat irgendeiner irgendwas

darüber zu sagen. Es befehden sich Chirurgen und

Interne; noch mehr aber liegen sich die Chirurgen un

ter einander in den Haaren, man kämpft um die The

rapie, um Aetiologie und um viele andere fragen. Es

ist ein grosser Kampfplatz und es ist sehr schwer eine

Uebersicht und klares Urteil über den Stand der gan

zen Angelegenheit zu gewinnen.

Ich möchte mich heute speziell jenen Formen des

Leidens zuwenden, welche erhebliche Abweichungen vom

Grundtypus darstellen und welche gerade praktisch über

aus wichtig sind, da sie grosse diagnostische Schwierig

keiten bereiten können. Gerade hier aber sind Fehl

diagnosen mitunter sehr verhängnisvoll, da hierher mit

die kritischsten Fälle gehören. Ich will zu zeigen ver

suchen, dass fast auf dem ganzen Gebiet der Abdomi

Dalchirurgie diagnostische Kollisionen mit der Appendix

möglich sind, ja dass dieselben sogar über das Abdomen

hinausgehen. Ausserdem will ich noch einige therapeuti

sche Fragen erörtern im Anschlussan den Vortrag, den

Herr Dr. Bornhaupt vor 2 Jahren auf dem Aerzte

tage in Fellin hielt.

W e i r sagt, die Appendicitis sei immer abnorm und

er kommt mit diesem paradoxen Ausspruch zu derselben

Auffassung, zu welcher wohl jeder Arzt gelangt, der

viel und lange mit dieser proteusartigen Krankheit zu tun

gehabt hat. Die Fülle der verschiedensten Krankheits

bilder ist unerschöpflich und auch für den gewiegtesten

Kenner wird die Appendicitis immer noch Ueberra-

schuugen in Bereitschaft haben. Es ist auch nicht meine

Absicht eine erschöpfende Darstellung der Abnormitäten

und Komplikationen des Leidens zu bieten, ich möchte

nur das, was wir in der I. chirurgischen Abteilung des

Kraukenhauses sowie durch die Freundlichkeit des Herrn

Dr. v. Bergmann in dessen Privatklinik in dieser

Beziehung zu Gesicht bekommen haben, zusammenfassen

und in Gegensatz bringen zum normalen Bilde der

Appendicitis resp. Perityphlitis, wenn von einem nor

malen Bilde überhaupt die Rede sein kann. Unter so

genannten normalen Fällen verstehe ich schlechthin

diejenigen, welche diagnostisch von vornherein klar

sind, d. h. welche sowohl im klinischen Bilde als auch

pathologisch-anatomisch auf die Ileocöcalgegend beschränkt

bleiben; normal ist mithin auch der perityphlitische

Abszess.

Bei diesen normalen Fällen wird der Arzt wissen,

was er zu tun hat, je nachdem, welcher Ansicht er be

züglich der Therapie huldigt. Die abnormen, komplizier

ten Fälle aber, das sind die, welche einerseits in der

perfidesten Weise mit uns Versteck spielen und durch

raffinierte Mimicry uns narren, andererseits uns durch

akutesten Verlauf Uberrumpeln können. Hierhergehören

die Fälle, die bei ganz harmlosen lokalen Symptomen in

kürzester Zeit zur Sepsis fuhren, hierher auch die Fälle,

die jahrelang von einem Spezialisten zum anderen laufen,

die langdauernde gynäkologische Massagekuren über sich

ergehen lasseu. Hierher rubrizieren auch die Fälle, die

den mehr oder weniger ahnungslosen Chirurgen über

raschen, denn, wenn es auch sicher vorkommt, dass der

Chirurg den Bauch aufschneidet, um die kranke Appen

dix zu entfernen und ihn dabei ein völlig normaler

Wurm «angrinst», wie ein Autor sich ausdrückt, so

passiert es sicher ebenso oft, dass der Chirurg laparoto-

miert, um vielleicht die Gallenblase zu exstirpieren, und

ihn statt derselben ein kranker Wurm nicht minder

höhnisch angrinst.



Unsere diagnostischen Schwierigkeiten können sich nach

3 Richtungen hin geltend machen:

1) Die Appendicitis verbirgt sich täuschend hinter

einein anderen Krankheitsbilde, welches sie mehr oder

weniger getreu nachahmt. Das sind die zahlreichen

Fälle von Mimicry der Appendicitis. Es können so vor

getäuscht werden: Darmocclosionen, incarcerierte Her

nien, Gallenerkrankungen, Nierenleiden, Tumoren des

Coecnra, Coxitis, weibliche Genitalerkrankungen. In all'

diesen Fällen kann es sich um einfache Appendicitis

handeln.

2) Im Gegensatz hierzu stehen die echten Kompli

kationen, welche so sehr das klinische Bild prägen kön

nen, dass die Appendicitis selbst mehr in den Hinter

grund tritt. Hierher gehören: die verschiedenen Formen

und Grade der Peritonitis, die sogenannte Paratyphlitis,

Leberabszesse, Thrombosen der Vena portae, Metastasen

der Lymphdrüsen, Empyeme der Pleura und sogar Herz

affektionen.

3) Endlich kommen Fälle vor, die ganz versteckt ver

laufen, nnr Allgemeinerscheinungen macheu.

DieDarmocclusion bei Appendicitis ist meist

keine mechanische, sondern auf peritonitischer Darmläh

mung beruhend und als solche allgemein bekannt, leiden

doch fast alle Appendicitiskranken mehr oder weniger

an Stuhlverhaltung. Wir haben aber doch 4 mal echte

mechanische Verschlüsse gesehen. Einmal hatte der

akut entzündete Wurmfortsatz sich um eine Ileumschlinge

gelegt und sie derart fest umgriffen, dass sie total

stranguliert war. Die Bilder der frischen Appendicitis

und der Occlusion kombinierten und verquickten sich so

mit einander, dass ein Teil von uns Appendicitis, der

andere Occlusion diagnostizierte; die Operation gab bei

den Teilen recht. Im zweiten Fall hatte der akut ent

zündete Wurm einen ganzen Klumpen Dünndarmschlin

gen um sich her verlötet, so dass ein beweglioher Tumor

neben dem Nabel zu palpieren war. Der vielfach ge

knickte Dünndarm war so verschlossen worden. Die

Diagnose war hier auf Occlusion gestellt worden, man

konnte an eine Intussusception oder Verschluss durch

Meckelsches Divertikel denken. In den beiden anderen

Fällen handelte es sich um Strangocclnsionen bei chro

nischer adhäsiver Wurmfortsatzperitonitis, also mehr um

Folgezustände. Ich reihe dann hier an 2 Fälle von

Appendicitis im Brnchsack, deren einer eine inkar

zerierte Hernie vortäuschte. Die Anamnese sprach für

Inkarceration, das Fieber und der heftige Drackschmerz

an der Bruchgeschwulst auf Incarceration mit Entzün-

dnngsvorgängen innerhalb des Bruchsackes gestellt. Es

fand sich bei der Operation im Bruchsack der perfo

rierte, vom Eiter reichlich umspülte Wurm. Der zweite

Fall war diagnostisch klarer, die Entstehung war eine

langsame, die Stuhlverhaltung keine komplete, der

Abszess im Bruchsack war leicht zu konstatieren. Bei

der Operation fand sich im Bruchsack nur Eiter, der

Wurmfortsatz sass tief im kleinen Becken. Sehr schwie

rig gestaltet sich mitunter die Differentialdiagnose ge

genüber den Gallenblasenleiden, um so mehr,

als die Kombination beider Leiden nicht selten ist.

Zumal bei älteren, dicken Frauen ist die Palpation un

gemein schwierig und erst die Untersuchung in Narkose

bringt oft Aufklärung. Wir haben einen Fall, der exqui

site Gallensteinkoliken gehabt hatte und von zahlreichen

Aerzten in diesem Sinne behandelt worden war. Bei der

Operation war an der Gallenblase nicht das Geringste

zu finden, der Wurm war exqaisit krank. In meinem

zweiten Falle waren sogar Steine im Kot abgegangen,

trotzdem fanden sich nur am Wurm Veränderungen.

Wenn auch in beiden Fällen wirklich eine Cholecystitis,

resp. Cholelithiasis vorgelegen hatte, die zur Zeit der

Operation ganz ausgeheilt war, so bleibt es doch immer

merkwürdig, dass die Appendicitis im klinischen Bilde so

garnicht hervorgetreten war.

Wandernniere ist eine häufige, auch von nns

mehrfach beobachtete Kombination der Appendicitis und

es ist zuweilen nicht ganz leicht zu entscheiden, ein wie

grosser Teil der Beschwerden auf die eine und die andere

Krankheit zu beziehen ist, namentlich bei den chronischen

Formen, bei denen es nicht zu eigentlichen Aufällen

kommt.

Tumoren des Coecura können durch enorm cystisch

diktierte Würmer vorgetäuscht werden. In einem Fall

Hessen Anamnese und Befund mit gleicher Bestimmtheit

ein Coecumkarzinom annehmen. Es lag eiue apfelgrosse.

dickwandige Zyste des Wurmes vor, welche mit dem

Coecum so fest verbacken war, dass letzteres reseziert

werden musste. Wir haben auch Uebergangsformen ge

ringeren Kalibers gefunden. Diese Zysten können auch

nach W e i r Ovarialzysten vortäuschen, wenn sie tief

in's kleine Becken hinabreichen, uns sind derartige Falle

nicht vorgekommen. Ihre grössten Triumphe in der

Mimicry feiert die Appendicitis, wo sie weibliche

Genitalerkrankungen vortäuscht oder, was auch

nicht selten, mit ihnen vergesellschaftet ist. Die topogra

phischen Beziehungen sind hier so innige, dass auch die

exakteste Palpation nicht differenzieren kann, dass Gy

näkologe und Chirurg oft ratlos sind und erst die Xarkosi-

und Operation die Sache klären. Barnsby hat so

gar eiue sekundäre Appendicitis angenommen im Sinne

einer Infektion des Wurmes von der kranken Tube ans.

Es handelt sich hier um praktisch überaus wichtige Fra

gen, denn die Adnexerkrankungen werden von sehr vie

len Chirurgen mit Massage behandelt. Wie die Massage

bei den Adnexerkrankungen wirkt, kann ich natürlich

nicht beurteilen, für einen entzündeten Wurm passt sie

wie die Faust aufs Auge. Es ist ja klar, dass Frauen

mit chronischer Appendicitis, welche Uberhaupt die .Nei

gung haben alle Beschwerden im Unterleibe auf die

Genitalien zu beziehen, oft den Gynäkologen aufsuchet

Sie werden auch versuchen, schon in der Anamnese ihm

ein Frauenleiden zu suggerieren. Wir haben eine Reihe

derartiger Fälle beobachtet, die z. T. sehr lange, ji

Jahre hindurch mit gynäkologischer Massage behandel;

waren, ehe sie zur Operation kamen und manche mögen

dieses Ziel nie erreichen. In diesen Fällen soll man

fleissig konsultieren, Chirurg und Gynäkolog können

dabei nur gut fahreu und sich unangenehme Ueber-

raschungen ersparen. Wir haben in der letzten Zeit sehr

oft Gelegenheit gefunden, die Gynäkoh gen zu konsultie

ren und sind von denselben konsultiert worden. Es ist

nicht selten, dass wir Fälle von Appendicitis aus der

gynäkologischen Station erhalten. Bei akuten Erkran

kungen kommen Verwechslungen nicht so leicht vor, aber

nach Labhardt doch immer noch oft genug.

Bevor ich zu den eigentlichen Komplikationen über

gehe, möchte ich eines Falles erwähnen, der scheinbar

ganz ohne lokale Symptome verlief und mehrere Monate

die Aerzte in Atem erhielt. Die Patientin war an

doppelseitiger Pneumonie mit Beteiligung der Pleura er

krankt, wollte aber nicht recht abfiebern, hatte Kopf-

und gelegentlich Ohrenschmerzen, klagte sonst über

nichts. Da an den Lungen objektiv nichts mehr nach

weisbar war, fiel der Verdacht aufs Mittelohr und Pat.

wurde 2 Monate später operiert. Der Befund bei der

Aufmeisselung des Proc. raastoid. war unbefriedigend,

die Temp. fiel nur für einen Tag ab, um dann 7 Wochen

lang zwischen 38,0 und 39,5 zu schwanken, wobei Pat

sich scheinbar ganz wohl befand, spontan über keine

Schmerzen klagte. Da ergab ein Uberaus genaues Kxamei

dass schon seit Monaten gelegentlich Schmerzen im I>

terleibe bestanden hatten. Die Palpation ergab einen

durchaus positiven Befund, vor allem war der druck
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empfindliche Wurm palpabel. Die Operation ergab einen

prall mit hämorrhagischem Inhalt gefüllten 10 cm. langen

Wurm. Der Erfolg der Operation war glänzend.

Eigentliche Komplikationen.

Unter den eigentlichen Komplikationen möchte ich zu

erst die sogenannte Paratypbütis nennen. Dabei wird in

erster Linie das extraperitoneale Bindegewebe infiziert.

Es sind das also echte progrediente Phlegmonen, oft

sehr bösartige Formen, wobei der Prozess nicht in der

lleocöcalgegend bleibt, sondern retroperitoneal zwischen

die Mesenterialblätter kriecht oder auf dem Psoas auf

wärts bis in den Thorax. Hier kann der Eiter dann

hinten an der Leber die Umschlagstelle des Peritoneums

durchbrechen und subphrenische Abszesse, resp. septi

sche Peritonitis machen, wie wir das einmal sahen. Der

Eiter kann auch in die Pleurahöhle einbrechen und

Empyeme hervorrufen. In einem Falle fanden wir

enorme Senkungen auf den Oberschenkel und die Nates.

Da von Seiten des Abdomens dabei garkeine Erschei

nungen zu bestehen brauchen, so kann in solchen Fällen

das Bild einer Beckenosteomyelitis vorgetäuscht werden.

Gerade diese extraperitonealen Eiterungen müssen äus

serst radikal und breit gespalten werden, sie verhalten

sich genau so böse wie alle akuten progredienten Phleg

monen, dazu setzen sie der Diagnosenstellung oft grosse

Schwierigkeiten entgegen und nicht selten finden wir

erst auf dem Sektionstisch den tödlichen Abszess, nach dem

wir vergeblich mit der Punktionsspritze und dem Messer

gesucht. Hierher gehören gerade die perfiden Abszesse

zwischen den Mesenterialblättern.

Die nach oben zur Leber tendierenden Eiterungen be

günstigen ganz besonders das Auftreten der bösen Le

bermetastasen, der Leberabszesse und der Thrombosen

der Vena pörtae. Die Fälle gehen meist recht schnell

unter dem Bilde der Pyämie zu Grunde und trotzen

schon aus dem Grunde meist der operativen Therapie,

weil sie multipel sind. Ein Fall heilte spontan, nachdem

16 Tage lang tgl. Schüttelfröste mit Ikterus und exzes

siv hohen Temp. bestanden hatten. Dann klangen die

Attaquen langsam im Laufe eines Monats ab. Dabei war

der Proc. vermif. zieml. früh entfernt worden. Körte

berichtet über operative Heilung solcher Leberabszesse.

Eine Lungenembolie beobachteten wir einmal.

Eine sehr merkwürdige Metastase fand sich einmal in

einer Lymphdrüse der Magengegend. Der lokale

appendicitische Prozess als solcher trat ganz zurück

und das klinische Bild belastete nur den Oberbauch.

Sodann erwähne ich noch 2 Fälle von Störungen

in der Herztätigkeit. Der eine Fall litt, seit er

seine Appendicitis-Attaquen hatte, beständig an einem

aussetzenden Pulse. Nach der Exstirpation des Wurmes

wurde der Puls völlig normal. Im zweiten Fall schwan

den nach der Operation vorher bestehende Herzpalpita-

tionen. Wenn mau hier aus dem post hoc gewiss noch

lange kein propter hoc folgern darf, so sei die Beobach

tung doch als merkwürdig hier mitgeteilt.

Mit der Peritonitis, der bösesten Komplikation,

haben wir in allen ihren Stadien und Formen Bekannt

schaft gemacht. Wenn der Process die Ileocoecalgegend

verlässt und sich auf die Wanderschaft in die Bauch

höhle begiebt, so haben wir Peritonitis. Je nachdem,

wie schnell und auf welchen Wegen diese Wander

schaft erfolgt, resultieren die mannigfaltigsten Formen,

aber verhängnisvoll sind sie alle. Wir haben Fälle

akutester peritonealer Sepsis gesehen, wo das peritoni-

tische Exsudat unbedeutend ist, es kommen dann die

Fälle, wo die Darraschlingen ohne die mindesten Ver

klebungen im Eiter schwimmen. Diese Formen sind

recht selten, öfter sieht man die gutartigeren, in denen

die Bauchhöhle in ein vielkamraeriges Labyrinth von

einzelnen gegen einander abgeschlossenen Abszesshöhlen

verwandelt ist, die der chirurgischen Therapie spotten;

wir haben endlich Fälle, wo ein mächtiges jauchiges

Exsudat in Form eines Hufeisens von der Leber zum

kleinen Becken und links aufwärts bis znr Milz zieht,

durch spärliche Verklebungen gegen den Rest der

Bauchhöhle abgeschlossen, es sind dieses die sogenann

ten Bauchempyeme. Diese Formen und ihre Korabina

tionen haben wir bisher gesehen, wo die Peritonitis

nach mehr oder weniger langer Vorbehandlung zur Ope

ration geschickt wurde, als zur ultima ratio. So sieht

aber die Peritonitis nicht immer aus. Nach Ansicht der

meisten Autoren hat die Wurinfortsatzperitonitis mit

Ausnahme weniger ganz böser Fälle immer die Tendenz

sich zu lokalisieren. Wenn auch zuerst bei der Perfora

tion die ganze Bauchhöhle infiziert wird, so gelingt es

dem Körper anfangs doch der Allgemeininfektion Herr

zu werden, der Process wird einstweilen notdürftig lokali

siert und breitet sich dann erst wieder aus, wenn der

Körper in seinem Kampf zu erlahmen beginnt. In die

sem Stadium finden wir in der Coecalgegend frei zwi

schen den Darraschlingen ein mehr oder weniger trübes

Exsudat, welches sich zur Leber hin, namentlich aber

in's kleine Beken senkt. Je später wir kommen, um so

reiner eitrig ist das Exsudat, um so weiter hat es die

Bauchhöhle ergriffen. In diesem ersten quasi Embryo

nalstadium ist die Peritonitis heilbar. Dass man die

Frühdiagnose stellen kann, wirJ von der Sonnenburg-

schen Schule, Lennander und anderen behauptet,

doch widerspricht dem die Mehrzahl der Chirurgen.

Bei sehr grosser Erfahrung, wie der alte Kliniker sie

hat, mag es möglich sein, sich nie zu versehen, der

praktische Arzt kann die Diagnose sicher nicht immer

stellen, namentlich wenn er die Kranken mit Opium

oder Morphium traktiert. Die wichtigsten Symptome

können total versagen. Man kann einen weichen, kaum

aufgetriebenen Bauch, einen Puls von 80 und Temp.

von 37,5 haben, und doch ist der Bauch schon voll mit

Eiter. Am trügerischsten ist die Temperatur. Die Leu-

kocytenzählung, auf die man so grosse Hoffnungen

setzte, wird von den meisten Chirurgen als zeitraubend

und unsicher verworfen. Selbst Federraann, der

Schüler Sonnenburgs muss gestehen, dass sie in

den ersten Tagen bei Peritonitis keine Schlüsse er

laubt; da seiner Ansicht nach einmalige Zählungen

keinen Wert haben, so verlangt er die Herstellung

echter Leukocytenkurven, so dass ev. mehreremal tgl.

gezählt wird. Die feinen, geistreichen Schlüsse, die Fe

dermann aus den einzelnen Kurven zieht mit Be

zugnahme auf das betreffende klinische und anatomi

sche Bild, auf die Puls- und Temperaturkurve, machen

durchaus den Eindruck interessanter Rekonstruktionen,

theoretisch-wissenschaftlich sehr interessant, an grossen

Kliniken mit reichlichem Aerztematerial durchaus be

rechtigt, für die Praxis aber ein Luxus. Bei uns sind die

Leukocytenzählungen nur einigemal gemacht worden,

wir sind zu sehr mit Arbeit belastet, um die zeitrau

benden Zählungen zu machen, der praktische Arzt aber

hat erst recht keine Zeit und keine Hilfskräfte.

Unser Material ist nicht klein, aber doch ist es auf

fallend, welch eine Fülle komplizierter und abn >rmer

Fälle es aufweist. Der praktische Arzt, welcher immer

nur eine beschränkte Zahl sieht, wird solche Abnormi

täten immer nur vereinzelt und selten beobachten; er

wird sich durch sie nicht das geläufige Charakterbild

der Krankheit trüben lassen und wird sich immer an

dieses halten. Meine Absicht war es, in dieser flüchtigen

Skizze zu zeigen, dass die Komplikationen doch so häu

fig sind, dass nicht nur der Chirurg, sondern auch der

praktische Arzt mit ihnen rechnen rauss, will er nicht

Gefahr laufen, in böse diagnostische Irrtümer zu ver

fallen, die für ihn ebenso kränkend sind, wie sie für

den Patienten folgenschwer sein können,
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Gerade im Ansehluss an die Peritonitis möchte ich

einige therapeutische Bemerkungen zur FrUhoperation

der Appendicitis knüpfen, denn gerade die Peritonitis

hat die Chirurgen zur FrUhoperation gereizt, nachdem

die Spätoperation sich als machtlos erwiesen hatte. Vor

2 Jahren hat H. Dr. Bornhaupt unseren Standpunkt

zur FrUhoperation dahin präzisiert, dass dieselbe für

die schweren Fälle reserviert werden müsse, dass sie

nicht in jedem Falle vorteilhaft sei, weil die Intervall

operation bessere Chancen biete. Wir haben diesen

Standpunkt jetzt verlassen und operieren prinzipiell

jeden Kranken, der innerhalb der ersten 48 Stunden

seines Anfalles in unsere Behandlung kommt. Was spä

ter kommt, wird nicht prinzipiell operiert, sondern es

wird individualisierend von Fall zu Fall entschieden.

Diese unsere Stellungnahme basiert ebenso auf den Er

gebnissen der Literatur der letzten Jahre wie auf un

seren eigenen Erfahrungen. Die Chirurgen wohl aller

Länder haben zur Frühoperation Stellung genommen,

auf den Kongressen hat man sich darüber ausgespro

chen, geeinigt hat man sich nicht. Während ein Teil

begeistert die Frühoperation preist und sie in ihrer Un-

gefährlichkeit der Operation im Intervall gleichstellt,

halten andere sie für bedenklich. Diese Widersprüche

mögen darauf beruhen, dass nicht einmal der Begriff

«Frühoperation» fixiert ist; viele Chirurgen operieren

überhaupt jeden Fall sofort, sobald er in ihre Hände

kommt, es sind das die Frühoperateure xot&oxtv. Das

Land' der radikalsten Frühoperateure ist Amerika; nicht

nur, dass die einzelnen Chirurgen in der Literatur ihre

Ansicht in diesem Sinne aussprechen, auch auf den

Kongressen ist der radikale Standpunkt der absolut do

minierende. Als ideales Postulat gilt vielen die Opera

tion nicht im Anfall und nach dem Anfall, son

dern vor dem Anfall, d. h. zu einer Zeit, wo das

Leiden sich bereits in verschiedenen kleinen Symptomen

geltend macht, bevor der eigentliche Anfall kommt.

Kelly richtete an die namhaftesten Chirurgen Ameri

kas eine Anfrage, ob man den Wurm stets, wenn man

ihn bei einer Laparotomie zu Gesicht bekommt, ent

fernen solle. Er erhielt 74 Antworten. Die meisten

verlangten unbedingt die Entfernung des Wurmes, wenn

derselbe nur die geringsten Veränderungen zeigte oder

auch nur abnorm lang sei. Sehr viele Amerikaner ope

rieren stets sofort, gleichviel in welchem Stadium und

an welchem Tage sie den Fall bekommen. Oechsner

hatte bei 416 Fällen nur 4 pCt. Mortalität. In Frank

reich und England steht man nicht so einheitlich, die

Mehrzahl vertritt etwa den Standpunkt, den Dr. Born

haupt vor 2 Jahren einnahm. In Deutschland giebt

es auch noch mächtige Gegner der FrUhoperation, vor

allem Sonnenburg, allein es ist unleugbar, dass sie

mehr und mehr Anhänger gewinnt. Auf dem diesjähri

gen Chirurgenkongress, wo die Frage wieder diskutiert

wurde, erzielte man keine Einigung. Sonnenburg

und seine Schüler halten daran fest, dass man die

schweren Fälle früh diagnostizieren und operieren könne,

die leichten solle man im Intervall operieren. Riedel,

der Vater der FrUhoperation, konstatiert mit Genug

tuung, wie die Mortalität sinke, seit die praktischen

Aerzte angefangen hätten, die Fälle früh zum Chirurgen

zu bringen. Er sieht in dieser veränderten Stellung

nahme der praktischen Aerzte den allergrössten Fort

schritt in der Bekämpfung der Appendicitis. Seine Mor

talität schwankt zwischen 2 und 4 pCt.

Wie steht es bei uns? Das Gros der Aerzte ist kon

servativ und behandelt den akuten Anfall exspektativ,

daher kommen auch so wenig frische Fälle zu uns in's

Krankenhaus und wir haben nur sehr selten Gelegen

heit zur Krühoperation. Die schwer verlaufenden Fälle

werden auch mindestens einige Tage hindurch beobach

tet. Nur in einer Richtung hat sich gegen früher ein

radikaler Standpunkt Bahn gebrochen: Die Operation

im Intervall hat sich im allgemeinen das Vertrauen

der Kollegen erworben; möchte es mit der Frühopera

tion auch so gehen. Unsere Erfahrungen mit der FrUh

operation sind klein — aber gut, die mit der Spätopera

tion gross — aber schlecht, die Resultate der Intervall

operation sind sehr gut. Unter allen 206 Fallen der

letzten l1/* Jahre (seit der B o r n h a u p t'schen Zu

sammenstellung) hatten wir nur 8 Frühoperationen, dar

unter 3 Fälle von Peritonitis; alle 8 Fälle genasen

Unsere übrigen Fälle von Peritonitis haben wir viel

später bekommen und sie sind fast alle gestorben. Iiie

Kollegen fürchten die Eröffnung der entzündeten Bauch

höhle im Reizzustande, bevor feste Adhäsionen da sin],

aber das ist vielleicht gerade die ungefährlichste Zeit.

Moszko wicz hat experimentell nachgewiesen und da

mit stimmen zahlreiche Beobachtungen überein, dass die

Bauchhöhle im Reizzustande sehr viel verträgt, sie ver

trägt das aber nur kurze Zeit und diese wird in der

Regel verpasst. Am dritten und vierten Tage ist das

Operieren in den frischen Adhäsionen schon viel schwir

riger, daher operieren wir nach dem 2. Tage nur au:

besondere Indikation, sonst lassen wir den Anfall ruhia

abklingen und operieren im Intervall, ohne uns dabei

an eineu ganz festen Termin zu binden ; war der An

fall leicht und waren ihm keine oder nur wenige leichte

Attaquen vorausgegangen, so operieren wir oft schon

nach einer Woche, sind sehr starke Verwachsungen n

erwarten, so beeilen wir uns nicht und warten auch

mehr als 6 Wochen. Liegt Peritonitis vor, so ist der

Kranke vom dritten Tage ab fast immer verloren, maa

mag ihn operieren oder nicht. — Noch einen andere

Vorzug hat die Frühoperation. Die von Schmerzen ge

peinigten Kranken entschliessen sich leichter zum Ein

griff als im Intervall, sie werden auch in kürzerer Zeit

gesund, was für den Unbemittelten, der nicht lange Di*;

halten und sich schonen kann, sehr wichtig ist. Wir

werden daher an der Frühoperation festhalten, im

theoretische Einwände gegen dieselbe allein können ih

ren Wert nicht erschüttern. Die pathologische Anatom

auf dem Operationstisch spricht eine so deutliche Spra

che, dass sich der Chirurg ihrem Eindruck nicht ent

ziehen kann. Karewski, Sonnenburg und andere

sind der Ansicht, dass alle schweren Fälle mit Perfora

tion und Gangrän des Wurmes immer zuerst die game

Bauchhöhle infizieren. Je nach der Virulenz der Infek

tion und der Reaktionskraft des Organismus kommt

in einem Falle zur Lokalisation des Prozesses, im an

deren zu einer langsam fortschreitenden, im dritten zc

einer freien, diffusen Peritonitis. Warum entsteht einmai

das eine ein andermal das andere? Virulenz, Reaktionskrai:

des Organismus — es sind labile Grössen, Imponderabilw,

was wissen wir im Einzelfall davon. Der praktische Arzt

sieht in der Regel nur das klinische Bild, er S'eht nur

mittelbar das Treiben des Feindes, er sieht es nicht,

wie ein prall mit Eiter gefüllter Wurm, nur um Uaa

resbreite von der Perforation entfernt, in die frei'

Bauchhöhle hängt, wir aber sehen das alles, oft leider

zu spät. Daher gehen wir dem Feinde früh zu Leibe, wc

er noch nicht mobilisiert hat, wo wir noch stärker sind als er

Werfen wir zum Schluss noch einen kurzen Blick a::

unsere Resultate. In den letzten l'/j Jahren wnrd«

behandelt in der I. chir. Abt. des StadtkrankenhacM-

und in der Privatklinik des H. Dr. A. v. Bergauf

im ganzen 206 Fälle, hiervon waren:

Appendicitissimplex 146 Fälle, von diesen worden:

Exspektativ behandelt. 21 Fälle ohne Todesfall

Früh operiert ... 5 » » »

Spät operiert ... 6 » » »

Im Intervall operiert. 116 » »• »

Mortalität — 0 pCt.
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Perityphlitis resp. Paratyphlitis 37 Fälle, davon:

Fälle Mortal.

Exspektativ behandelt. 12 ohne Todesfall = 0 pCt.

Operativ behandelt. . 25 3 Todesfälle =12 »

Mortalität = 8,1 pCt.

Peritonitis 23 Fälle, davon:

Fälle Mortal.

Spät operiert. . 20 16 Todesfälle = 80 pCt.

Früh operiert . 3 ohne Todesfall = 0 »

Mortalität = 69,5 pCt.

Die Gesamtmortalität stellt sich mithin auf 9,2 pCt.

Die spät operierten geheilten 4 Fälle von Peritonitis

gehörten der progredienten, fibrinös-ejtrigen Form an.

Unter die Rubrik der im Intervall operierten sind auch

die zahlreichen Fälle von Appendicitis chron. aufgenom

men, obwohl sie streng genommen nicht dahin gehören,

immerhin stellen sie sich prognostisch ebenso günstig wie

die Appendicitis im Intervall.

Zum Schluss sage ich meinem hochverehrten Chef,

Herrn Dr. A. v. Bergmann, für die Anregung zu die

ser Arbeit und die liebenswürdige Ueberlassung des Ma

terials meinen besten Dank.

Bucheranzeigen, und Besprechungen.

G. M. Edebohls: Surgical treatment of Brights di-

sease. (New-York. 1904. F. Lisiecki. 9 Murray-Street.

Octavo. 327 pages. cloth 8 2.00).

Eine ausführliche Monographie der von E. eingeführten

chirurgischen Behandlung bei chronischer Nephritis.

E. verfügt jetzt über 72 Fälle von Nierendekapsulation bei

chronischer Nephritis: 36 Männer und 36 Frauen.

Im Anschluss an die Operation starben 7 Pat. und zwar 3

an Herzschwäche, 2 an Urämie, je 1 an Pneumonie und an

Hirnhämorrhagie. 22 Patienten starben — unabhängig von

der Operation — längere Zeit nach derselben, und zwar 13

an ihrer Nephritis, 9 wegen diverser anderer Ursachen. Unge-

bessert leben 6. Gebessert sind 20- Geheilt 17. Von 3 ist das

Resultat unbekannt.

Unter den geheilten waren 10 Fälle von Nephritis intersti-

tialis; 3 von Nephr. parenchymatosa; 3 von Neph. diffusa. Ein

mal bestand rechts Nephr. int., links Nephr. diffusa.

Die Heilungsdauer beträgt 1 Jahr 4 Mon. im Minimum bis

11 Jalir 8 Mon. im Maximum.

Es ergiebt sich somit, dass etwa in der Hälfte aller Fälle

der Operation eine Besserung gefolgt ist, trotzdem viele

Kranke erst in extrem schlechte!» Zustand zur Operation

kamen.

Die Schwäche der Beweisführung über den Nutzen der Ope

ration liegt wesentlich in der Diagnosenstellnng: sieht iran

sich die geheilten 17 Fälle von chronischer Nephritis näher

an, so erweist es sich, dass bei 12 Fällen die Nierenerkran

kung erst seit relativ kurzer Zeit mit Sicherheit konstatieit

war f2 Tage im Minimum — 3 Monate im Maximum). Akute

und subakute Nephritiden heilen aber bekanntlich auch ohne

Operation.

Von den restierenden «geheilten» 5 Fällen haben 3 bis zu

letzt noch hyaline Zylinder, (2 davon auch Spuren von Albu

inen), 2 haben ganz normalen Urin.

Als sicher durch die Operation völlig geheilt ist ein Fall

von parenchymatöser Nephritis (grosse weisse Niere) bei ei

nen 41/3-jahrigen Kinde zu bezeichnen. Hier hatte eine

schwere Nephritis mit klinisch sehr bedrohlichen Symptomen

2'/a Jahre lang bestanden und jetzt — 2 Jahre nach der Ope

ration, ist das Kind völlig gesund, der Urin fiei von Eiweiss.

Audi bei der interstitiellen chionisclien Nephritis scheint

die Operation in mehreren Fällen eine wesentliche Besserung

bewirkt zu haben — soviel wird mau dem Autor unbedingt

zuerestehn müssen.

Theoretisch ist die E d e b o h 1 s 'sehe Operation jedenfalls

von grossem Interesse. Ob und wann man als Arzt dem

Kranken zu ihr taten soll, ist freilich eine schwer zu ent

scheidende Frage, solange noch kein grösseres Material vor

liegt. Die Besulüite der deutschen Chirurgen sind leider nicht

sehr ermutigend.

0. M o r i t z.

Auszug aus den Protokollen

der medizinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung am 11. Februar 1904.

Dr. Paldrock hält seinen angekündigten Vortrag:

Ueber den Ursprung der Syphilis.

Vortragender kommt zuerst darauf zu sprechen, dass die

Syphilis in den Jahren 1494 und 1495 epidemisch in Italien

aufgetreten ist, und zwar gerade am verheerendsten, als

Karl VIII. von Frankreich Neapel belagerte. Weiter zeigt er

an der Hand des Buches von Dr. Iwan Bloch — Ur

sprung der Syphilis, Jena 1901 — , dass die Syphilis aus

Spanien nach Italien eingeschleppt worden ist. Nach Spanien

aber kam sie, zugleich mit der Entdeckung Amerikas, aus

Amerika, wie es die Augenzeugen Diaz de Isla, Oviedo

und Las Casas bestätigen. Die Syphilis ist iu Amerika

schon lange vor seiner Entdeckung einheimisch gewesen, was

festgestellt worden ist. Sie ist also nicht von den Spaniern

dorthin gebracht worden, sondern von den Spaniern aus

Amerika zu uns geholt worden. Es kann also nicht zuge

geben werden, dass in der alten Welt die Syphilis von jeher

bestanden habe, sondern sie ist für die alte Welt eine neue

Krankheit, welcher Meinung auch der Vortragende ist.

(A utoreferat).

Diskussion:

Terrepson weist darauf hin, dass der Vortrag des

Herrn P al d r o c k, dem das B loch sc he Werk «Der Ur

sprung der Syphilis» zu Grunde liegt, im wesentlichen einer

im Jahre 1904 erschienenen Broschüre desselben Autors: «Das

erste Auftreten der Syphilis in der europäischen Kultnrwelt»

entspricht. Er empfiehlt die Broschüre den Kollegen und weist

ein Exemplar desselben vor. Dass früher verschiedene Hant

leiden mit der Syphilis in einen Topt geworfen worden seien,

sei verständlich, komme es doch noch heute vor, dass ein un

intelligenter Patient mit Syphilisrezidiven erscheint, der

stets gesund gewesen, nun aber vor einiger Zeit an leichten

Pocken — einem pnstulösen Syphilid — erkrankt sein will.

Zudem kommt noch, dass das Quecksilber durchaus nicht

nur bei Syphilis, sondern auch bei anderen Hautleiden wirkt,

worauf besonders Bosenbach hinweist. Daraufhinweisend,

dass früher Seknndarerscheinungen zwischen dem 12. und

19. Tage aufgetreten seien, findet er desgleichen plausibel,

wenn bei mehrfachen Primärsklerosen oder sehr virulenten

Infektionen noch heute Frühexantheme auftreten. Er hat in

einem solchen Fall nach 5 Wochen ausgesprochene Koseola-

eruption beobachtet.

(Autoreferat).

Paldrock erinnert an einen Ausspruch Vir ehe ws

Joseph gegenüber, dass bisher an den aus der Zeit vor

dem Jahre 1494 stammenden Knochen noch nie Veränderun

gen gefunden wurden, welche als syphilitische aufgefasst

werden konnten; auch dies spricht mit Sicherheit dafür, dass

die Lues erst im genannten Jahr nach Europa eingeschleppt

worden ist.

T r u h a r t erkundigt sich, welcher Ansicht die Syphili-

dologen sich heutzutage hinneigen, ob derjenigen Heubners,

dass das Virus x.ueist die Interna der Gefässe ergreift und

von hier aus auf Adventitia und Muscularis übergeht, oder

der Baumgartens, nach welcher der Ausgangspunkt der

Erkrankung die Adventitia resp- deren Lymphspaltensystem

ist. Pathogenetisch scheint es wahrscheinlicher, dass der

Angriffspunkt an letzterem Ort liegt.

Paldrock: Wenn die Syphilis auf bakterieller Ursache

beruht, so werden die Toxine wohl in erster Linie auf die

Lymphräume bezw. Lymphdjüsen einwirken, Klarheit wird

erst in die Sache kommen, wenn der Bazillus der Lues ge

funden worden ist ; ob es der Joseph-Piorkowski-

sehe, den diese Autoren jedesmal gefunden zu haben

glauben, steht noch nicht fest.

Sitzung am 25. Februar 1904.

Dr. v. Swirsky hält seinen angekündigten Vortrag:^

U e b e r~a ie Magendarmwirknng des Morphins. 7

. Vortragender berichtet über eine Reihe unter seiner Lei

tung von dem Heim stud. med. N. W. Krylow ausge

führter Versuche über den Einfluss des Morphins auf die

Fortbewegung des festen Magendarminhaltes hungernder

Kaniuchen. Die Arbeit erscheint demnächst im Archiv für

die gesaminte Physiologie von Professor 3. Pflüger.

Im Jahie 1898 machte Vortragender bei Gelegenheit seiner

Untersuchungen über die Resorption und Ausscheidung des

Eisens im Darmkanale hungernder Meerschweinchen die

Beobachtung, dass es nicht gelingt durch ein breitmasebiges

Drahtgitter, auf dem die hungernden Tiere sich befinden, die

selben am Kotfressen zu hindern. Es bedurfte dazu der

Applikation eines Maulkorbes. Der Magen der Tiere erwies

sich dann nach einigen Tagen des Hungerns als leer. Das

selbe Verhalten Hess sich auch bei Kaninchen nachweisen,



52*

wodurch der Reweis geliefert war, dass dag hungernde Ka

ninchen nicht seinen Mageninhalt zurückhält, wie allgemein

von den Physiologen angenommen wurde, sondern dass das

hungernde Tier seineu Magen bis zu einem gewissen Grade

mit Kot anfüllt, wahrend der ursprüngliche Inhalt allmälig

den Magen verlässt. Wird aber ein Maulkorb dem Thieie

aufgesetzt, bo enthält der Magen nach spätestens 4 Tagen

nur noch mechanisch nicht weiter entfernbare Reste der vor

her eingeführten Nahrung in den Falten der Schleimhanl,

zusammen mit den unter diesen Umständen in der Magen-

flfissigkeit suspendierten Teilen, im Ganzen durchschnittlich

0.3 g Trockensubstanz bei 100" C, als Inhalt-

In einer im Archiv f. exp. Path. n. Pharm. Bd. 48 pag. 212

erschienenen Arbeit hat Referent Untersuchungen veröffent

licht, die die Verteilung des Magendaiminhaltes bei normalen,

dann mit und ohne Maulkorb hungernden Kaninchen sich zur

Aufgabe gestellt haben. Die Methode war hierbei folgende:

Die zum Versuch benutzten Tieie wurden mehrere Tage

vorher gut mit Brot, Hafer und Kleeheu gefüttert und nach

Beendigung des Versuches, falls sie nicht von selbst umge

kommen waren, durch Entbluten gelötet. Der gesammte

Magendarmkanal wurde in 4 Abschnitte zerlegt: Magen,

Dünndarm, Blinddarm, Dickdarm. Der hart am Pylorus und

und der Kardia unterbundene Magen wurde zuerst zusammen

mit seinen) Inhalt frisch gewogen, sodann Inhalt und Magen

für sich und schliesslich noch beide Teile gowogen, nachdem

sie bis 100" C. getrocknet waren. In gleicher Weise wurde

mit den übrigen Abschnitten des Magendarmkanals verfahren.

Der während der Hungerzeit entleerte Kot wurde sorgfältig

täglich gesammelt und ebenfalls frisch und dann nach Trock

nung bis 100° C gewogen. Die entleerten Harnmengen wur

den täglich notiert und auf Eiweiss untersucht. Es erwies

sich nun. dass sich die Magendarminhalte der mit und ohne

Maulkorb hungernden Kaninchen zu denjenigen der normalen

verhielten wie 5,6 : 23,1:50,0, aber den Magendarminhalt der

mit Maulkorb hungernden Kaninchen = 1 gesetzt wie 1:4 ' 8.

Es zeigte sich aber auch hierbei, dass bei den normalen Ka

ninchen, die in sattem Znstande untersucht worden waten,

die Magen und Blinddarmgewichte einander fast vollkommen

entsprachen, dass also ein Gleichgewicht zwischen beiden be

steht, was durch den Hunger ohne und mit Maulkorb gestört

wird. Nachdem so ein Massstab für die Veränderungen der

gegenseitigen Gewichtsbeziehungen der Darmabschuitte ge

funden war, konnte daran gedacht werden, den Hindus» phar-

makologucher Agentien anf die Fortbewegung des festen

Magendarroinhaltes hungernder Kaninchen zu prüfen. Es lag

nun nahe, zuerst an Mittel zu denken, die die Peristaltik herab

setzen und Referent begann Versuche mit dem Morphin,

hydrochl., deren Fortsetzung er dem stud. med. Krylow

übet Hess. Das Resultat der Untersuchungen war folgendes:

Normale Kaninchen, die das Morphin, hydrochloric. mit der

Schlundsonde in den Magen beigebracht erhielten, wiesen in

der Morpbinperiode eher eine etwas stärkere als geringere

Kotaasscheidung auf. Es war also keine Hemmung der

Peristaltik zu konstatieren. Bei den hungernden Kaninchen,

die das Morphin subkutan erhielten (ein einziges bekam das

Morphin mit der Schlundsonde, stimmte in seinen Resultaten

aber vollkommen mit den übrigen überein), Hess sich ein

unzweifelhafter Unterschied nachweisen, insofern als bei beiden

Arten des Hungern» ein Verhältnis in der Verteilung des

Magendarminhaltes sich herausbildete, wie es dem normalen

Kaninchen nahe kam. Und zwar kam die Verteilung des

Magendarminhaltes bei den ohne Maulkorb mit Morphin hun

gernden Kaninchen den normalen am nächsten, während bei

den Manlkorbkaninchen zwei Gruppen sich herausstellten, mit

geringeren und mit grösseren Morphingaben behandelten.

In der folgenden Tabelle sind die genannten Beziehungen

OhneMaulkorb:
hungerndeKa

ninchen.

Maulkorbhunger

mitMorphin

u. i
V

Hungerohne Maulkorbmit

Morphin.

ht '3

a «
CS

1Normale

Kaninchen. UJ

Inhalt vom 0,66—0,76 -3 E.t> J3
t*
o
M

CS — T—1
a co
C3 J=.

S So

Magen . . . 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Dünndarm . 0,18 0.17 0,29 0,32 0,29 3,47

Blinddarm . 1,02 1,10 2,43 1,30 4,16 12,96

Dickdarm. . 0,22 0,36 0,33 0,56 1,08 2,26

Die Kaninchen hungerten mit Morphin im Ganzen 3—5 x 21

Stunden und erhielten 1—2 Mal täglich die Injektionen, deren

Einzelgaben zwischen 0,02—0,16 Morph, hydrochl. schwankten

Eine Einzelgabe von 0,02 Morph, hydrochl. bringt bei einem

Kaninchen nur eine ganz vorübergehende Somnolenz hervor,

während die Seitenlage erst eingenommen wnrde, nachdem der

Hunger mit Morphin 3—5 X 24 Stunden gedauert hatte. Bei

Vergleichung der ausgeschiedenen Kotmengen, liess sich eine

Verringerung derselben bei den MaulKorbmorphinkaninchen

um ca. 12 pCt. konstatieren, wählend bei den ohne Maulkorb

hungernden kein Unterschied zu konstatieren war. Bei Ver-

gleichnng der im Magendarmkanal befindlichen Inhaltsmaasen

zeigte es sich, dass bei den .mit Morphin hungernden Ka

ninchen die InLaltsnassen durchgängig schwerer waren als bei

den ohne Morphin hungernden. Die Harnmengen überstiegen

die der ohne Morphin hungernden Maulkorbkanino.hen um das

Dreifache

Vortragender kommt zn folgendem Schlüsse: Da durch

die Untersuchungen von Jacoby (Arch. f. exp. Path. n.

Pharm. Bd. 29 pag 171) der experimentelle Nachweis eines

erhöhten Splanchni'uistonus bei Kaninchen, die ohne Maul

korb gehungert haben, erbracht ist, so ist bei den ebenso

hungernden, aber mit Morphin behandelten, eine Abscliwä-

chur.g des Splanchnikustonns durch das Alkaloid anzunehmen.

wird es dem Tiere möglich, durch Nachfüllen des

Füllung des Magen-

normalen Kaninchen

Hierdurch wird

Magens mit dem verzehrten Kot eine

darmkanales zu erreichen, wie es dem

zukommt.

Bei Maulkorbkaninchen ist, da Vortragender einen experi

mentell nachweisbaren erhöhten Splanchniknstonus nicht

hat konstatieren können, eine Erhöhung der Vaguslmpnlse

anzunehmen. Wenn nun nach Morphinbehandlung solche

Kantnchei einen Inhalt von durchschnittlich 4,0 im Magen

nach eine n Hunger von 3—5 Tü-gen nachbelialten, während

bei reinem Mau'.korl hunger nur 0,3 sich vorrinden, so dürfte

in erster Liuie eine Abschwäcbung der Vagusimpulse ange

nommen werden, in zweiter Linie erst kommt eine lokale

Betäubung der Da» nwandganglien in Frage. Das direkt in

den Magen eingeführte Morphin brachte nämlich keine stär

kere Herabsetzung der Magenperistaltik bei den Maulkorb

kaninchen hervor als die subkutane Injektion. Damit aber

die Kotmengen im Blinddarm nicht stauen, denn eine Ab-

schwächung der Vagusimpulse bringt eine Verstärkung des

Splanchniknstonus hervor, musste letzterer abgeschwächt

werden, üadnrch wird erreicht, dass die Maulkorbkaninchen,

welche Morph, hydrochl. in Gesammtdosen von 0,14—0,27 be

kamen, eins Verteilung des Magendarminhaltes aufwiesen,

wie sie den normalen fast genau entspricht. Bei den mit

0,66—0,76 Morph, hydrochl. behandelten ist die stärkere Fül

lung des ß.iuddarms wohl auf eine lokale, die Darmwand

ganglien betreffende, Lähmung durch das Alkaloid zurückzu

führen, da eine nach der Lähmung des Splanchnikuszentrums

anzunehmende Reizung derselben auf Schwierigkeiten stossen

dürfte.

Di s k n s s i o n.

Jaesche: Nach den Ausführungen des Vortragenden

scheint Morphin mehr auf den unteren Teil des Magendarm-

traktus zu wirken als anf den oberen, was für die therapeu

tische Anvondnng von Wichtigkeit ist.

3 wink y: Scheinbar verhält es sich so, doch sei noch

mals betont, dass oa sich hier nicht nm eine lokale, sondern

offenbar centrale Ursache handelt.

Meyer weist auf die Erfahrungen bei Laparotomierten

hin, wo man zunächst Dannruhe haben will. Im Aufang

wirkt das Ouium o'istipierend, später nicht mehr, im Gegen

teil, es trete n starke Darmbewegungen und damit Durchfälle

auf. Bei Obstipation wirkt Opium iu einzelnen Fällen abfüh

rend und zwar dann, wenn dieselbe durch spastische Kon

traktur des Darmes bedingt war: Durch Opium erzielen» wir

hier eine Relaxation derselben und erfolgt spontaner resp.

durch leichte Wasser>-ingies8ungeii hervorgerufener Stuhl.

Swirsky: Spastische Darmkontraktionen kommen nach

gewissen Intoxikationen vor, so z. H. durch Blei, hier mag

Opinm resp. Morphin die dadurch bedingte Obstipation heben

In Bezug auf die Erfahrungen bei Laparotomierten weist

Swirsky auf die Möglichkeit hin, daäs vielleicht in Folge

der chirurgischen Eingriffe eine Kontraktion resp lokaler

Spasmus der Darminuskulatur hervorgerufen wird, der durch

Opium anfgfhoben wird. Obgleich die Tierversuche nicht

direkt auf den Menschen übertragbar sind, so muss er doch

die Wirkuni: des Morphin» als eine ze n t r a 1 e auffassen,

auch beim M-nschen. dessen hochorganisches Zentralnerven

system, wohl noch leichter durch das Medikament beeiuflnss

bar sein dürfte. Es bewirkt Morphin also eine gewisse Eu

phorie, schmerzhafte Aftektionen im Darmkanal werden nicht

mehr so inte isiv empfunden und deshalb auch nicht so starke

motorische Impulse vom Zentralsystem in die Peripherie

entsandt.

Boettcher erinnert daran, dass es in gewissen Stadien

der Morphiumtoxikation zuweilen zu Redexerhöhung, «0
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Starrkrämpfen kommt, bei Menschen ist es wohl noch nicht

beobachtet, wohl dagegen bei Kaltblütern, wie dem Frosch.

Swirsky: Das Stadium der Krämpfe kommt auch bei

Warmblütern vor, so bei der Katze, weiche nach vorüberge

hendem Toben und Krampfanfällen schliesslich an Lähmung

des Atmnngszentrums zu Grunde geht.

Pal d rock: Die Wirkung des Morphins auf die Malaien

ist nicht eine beruhigende, sondern aufregende.

Swirsky: Nach der Anschauung der Mehrzahl der Au

toren, zu denen auch Schmiedeberg gehört, hat das

Morphin eine primär lähmende Wirkung. Wird das Be-

wusstsein getrübt, sind die Reflexe aber noch vollkommen

intakt, so kann eine physische Erregung vorgetäuscht wer

den. Ebenso ist der Fall möglich, dass die Vorstellungs-

sphäre noch vollkommen erhalten ist, wärend die sensiblen

lieize schon schwächer wirken. In beiden Fällen kann Er

regung das Eesultat sein, während die primäre Wirkung des

Morphins eine lähmende war.

Dr. J. Meyer demonstriert:

1. Einen Gallen stein von 8,0 Gewicht, fast 8 Cent

Umfang und 2,5 Cent. Durchmesser, welcher per vias natu

rales abgegangen war. Ks handelte sich um eine 46 jährige

Dame, welche vor 3 Jahren eine Gallensteine olik gehabt

hatte, ohne dass damals Sieine gefunden worden. Im Herbst

1903 erkrankte sie unter leichten ikterischen Erscheinungen

von neuem, fieberte etwa 8 Tage, hatte 2 mal Schüttelfröste

und war nach Abgang des Steines bald von allen Beschwer

den befreit.

2. Zwei in der letzten Woche von ihm exstirpiite Uteri mit

Drüsencurcitiom des Fundus- In dem ersten Falle wurde bei

einer 49-jälnigen Dame, die seit 1 Jahr an profuser Men

struation und seit circa 2 Monaten an atypischer Blutungen

litt, die Diagnose lege artis durch die mikroskopische Unter

suchung ausgeschabter Partikel sicher gestellt und datandie

vaginale Totalexstirpation des Uterus angeschlossen.

Im zweiten Fall erwies sich die exakte Diagnose undurch

führbar. Die 55-jäbrige unverheiratete P.uientii. hatte seit

2 Jahren die Menses verloren. Im Frühjahr und Winter

1903 war bei sonst ungestörtem Allgemeinbefinde:! eine spär

liche wässrig-blutige Absonderung beobachtet worden. Es

fand sich bei der Untersuchung ein myoinatönr bis zum

Nabel reichender Uterus. Selbst in Narkose gel&'ug es nicht

durch die senil involvierte nach hinten und rechts verzogene,

der Hauptmasse des Uterus sich winklig ansetzende Portio

eine Curette in das Cavnm uteii einzuführen. Es gab somit

nur die Anamnese die Indikation zt m Eingriff ab. Per

laparotomiam supravaginale Amputation des Uterus. Im

fundus uteri fanden sich in der Tat die für Drüsencarcinom

schon makroskopisch charakteristischen Veränderungen.

Beide Patientinnen erfreuen sich einer reaktionslosen Re-

konvaleszenz.

(Autoreferat).

Nachrichten von Kollegen aus dem Fernen Osten.

Weiteren uns zur Verfügung gestellten Privatbriefen des

Kollegen E. M.*) entnehmen wir nachstehendes:

Charbin, den 6. Oktober 1904.

Der bisherige Erfolg der Schlachten vom 26.—30. Septemb.

sind 32,000 Verwundete unsrerseits. Für diese heisst es jetzt

Platz schaffen. Natürlich kann Charbin nicht alle fassen, ein

kleiner Teil bleibt Büdlich und ein grofcser fährt ohne län

geren Aufenthalt weiter. Aber auch so werden sich unsre

Hospitäler sehr anstrengen müssen. Natürlich werden wieder

die Dielen aller verfügbaren Räume und die Bogen. Rekon

valeszenten-Kommandos (cjiaöocHJitHua KOMaHjiu), wo auch

keine Betten, geschweige denn Pflege und reguläre Behand

lung zu haben sind, herhalten.

Privathäti8er kommen kaum in Betracht, da alles von Duich-

reisenden besetzt ist. — Was das doch für Zahlen sind! Vor

einem halben Jahre war man entsetzt über die 2000 Verwun

deten, die die Schlacht am Jalu lieferte, und jetzt hört man

ruhig eine 15 mal grössere nennen, ungefähr soviel, als Muren
im letzten südafrikanischen Ktiege gegen die Engländer 2l/a

Jahre lang kämpften. Einen schlagenderen Beweis für die Ver

nichtungski aft eines modernen Krieges braucht man wohl

nicht aufzustellen.

.... Die beständigen Regengüsse der letzten Wochen er

klärt man sich durch die Lutterschütterung infolge der mas

senhaften Pnlvei entladungen. Mir scheint es etwas kühn zu

behaupten, dass es in Petersburg regnen könne, weil in Mos

kau geschossen wird. Das Resultat ist jed: nfalls ein so namen

loser Schmutz, wie ihn auch Charbin selten erlebt haben mag.

Es versinken Menschen, die eine Strasse durchqueren wollen,

•) cfr. Nr.Nr. 12, 13, 15, 17, 18, 20, 39, 43.

so tief, dass sie nur durch auswärtige Hülfe herauskommen

Die Fuhrleute weigern sich zu fahren, wenn eine Fahrt ihnen

3 Rubel einbringe, so koste die Reparatur des Wagens

15 Rubel.

Vorgestern fuhren hier mehrere Aerzte, Dorpatenser durch,

darunter P. Berge ugrün, Beitels, H. Laurent z,

Weidenba um, Engelhardt und andere. Alle waren

fröhlich und guter Dinge, obgleich viele Weib und Kind zu

Hause gelassen hatten

.... Alle waren bequem untergebracht und hatten das

Glück, in demselben Waggon weiter nach Chabarowsk fahren

zu können; mit allerhand appetitlichen Esswaaren waren sie

reichlich versorgt

Mir geht es unverändert gut und, da es Euch auch so geht,

schicke ich mich gern in die unvermeidliche Verzögerung des

Wiedersehens.

Charbin, den 10. Oktober.

Eben brechen D u b i n i n 's auf und nehmen diesen Brief

mit. Dass diese uns verlassen, ist für die Zurückbleibendeu

und speziell für mich ein wesentlicher Verlust

Wie Ihr Euch denken könnt, giebt es jetzt nach den Muk-

dener Schlachten viel zu tun. Das ganze bewusste Dasein ist

von Gedankeu über Verbände, Operationen u. 8. w. erfüllt.

Immer neue Transporte treffen ein und von Nadarow an

bis zum Geringsten in der Evakuationskommission herrscht

grosse Ratlosigkeit, wie diese Massen zu placieren sind. Be

ständig stehen Züge von 40—50 mit Verwundeten vollge

pfropften Waarenwaggons auf dem Bahnhofe, die nur ganz

allmählich geleert werden können

Charbiu, den 14. Oktober.

.... Ich liege seit 2 Tagen zu Bett und werde voraus

sichtlich nach weiteren 2 Tagen wieder gesund sein nnd ge-

niesse eben die unfreiwillige Urlaubszeit. . . . Die letzten

Tage waren das böseste, was ich hier an Arbeit erlebt habe.

Von V»9 Uhr früh bis 11—12 Uhr Abends mit einer kurzen

' Mittagspause wurde ununterbrochen operiert und verbuuden,

aber ein Fortschritt war nicht zu bemerken, denn für unser

kleines Personal: 2 Aerzte, 2 Schwestern, 2 Feldscher, war

es einfach unmöglich, mit den 180 Schwerverwundeten fertig

zu werden (ausserdem hatten wir noch 50 Pat. von früher her).

Die Zahl war ja nicht gross, aber kein Verband nahm we

niger als '/« Stunde in Anspruch; kaum eine Wunde gab es,

die nicht, stank, mehrere waren voller Würmer; 8 Rückeu-

markverletzungen waren darunter, alle mit grossen Decubi-

tusgescbwiiren und vollständigen Lähmungen der Beckenorgane

und Beine; diese Unglücklichen schwammen förmlich in ihrem

Kot. Mehrere Schädelschüsse mit eitriger Gehirnhautentzün

dung, unzählige zerschmetterte Beine u. 8. w. - - kurz es muss-

ten fast alle auf Tragbahren ins Verbandzimmer getragen

weiden; ferner mehrere grosse traumatische Aneurysmen,

z. Teil vereitelte Nieren-, Blasen-, Masidarmverletzungen mit

Fistelbilduugen, ein Japaner mit durch Kolbenschläge zer

trümmerten Gesicbtsknochen — wie Ihr seht, ein reichhalti

ges, interessantes Material, doch hat man davon wenigstens

zunächst nichts als das deprimierende Gefühl, nicht einmal

die allernotwendig8le Hülfe rechtzeitig leisten zu können.

Alle flehen einen mit gleichem Rechte darum an, die meist

10 Tage alten, schmutzigen Verbände zu wechseln und man

kann immer nur einen kleinen Teil befriedigen. Die bösen

Folgen davon zeigen sich schon deutlich genug und werden

später noch viel fühlbarer werden.

Also in diesem Milieu und unter solchen Auspicien wirt

schaftete ich und inuss mich dabei erkältet haben. Voraussicht

lich hat diese gar nicht unangenehme Erholungszeit bald ein

Ende.

An D.n b i n i n s Stelle ist Dr. K getreten, Assistent einer

Moskauseben chirurgischen Klinik

Charbin, den 15. Oktober.

.... Welch ein Unterschied zwischen Beginn des Krieges

und jetzt im Hinblick auf Mortalität der Verwundeten! Am

19. August bekamen wir c. 150 Verwundete, fast alle vom

15. August, also 4 Tage nach der Verwundung. In der Mehr

zahl waren es Schrapnellverletzungen, meist mittelschwere,

aber auch recht viele schwere Fälle. Von diesen 150 sind 3

gestorben, einer an Tetanus, einer an Darmverschlingung,

einer an Haemoperikard. Die beiden Letzteren hätten vielleicht

durch Operationen gerettet werden können. Etwa 20 konnten

schon nach einer Woche wieder in die Regimenter geschickt

werden, die übrigen, darunter uicht wenige Bauch- und Lim-

genschüsse, sind entweder schon gesund geworden oder erheb

lich gebessert. Aehnlich dürften die Resultate der übrigen

Hospitäler sein. Jetzt wird Alles viel ungünstiger, weil 1) die

Verwundeten kommen erst am 8.—12. Tage in die Cbarbin-

schen Hospitäler (alles was an Lazaretten südlich von Char

bin existiert, kommt wegen Winzigkeit wenig in Betracht);

die Verbände auf eiternden Wunden liegen also zu lange,

denn auf der Fahrt werden nur einzelne verbunden.

2) In der kalten Jahreszeit sind die Soldaten schmutziger,

| die Wunden werden daher häufiger infiziert.
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3) Die Japaner benutzen jetzt dickere Kugeln mit relativ

w ei cü ein Kupfermautel (statt Nickelstahl) und abgeplatte

ter Spitze. — Alles das wird dazu beitragen, die Heilung un

günstiger zu gestalten. Im Frühling starb fast niemand in

den Hospitälern an seiuen Wunden. Im Juli und August be

trug die Mortalität annähernd 1—2 pCt. Jetzt wird man sich

auf andere Ziffern gefasst machen müssen.

N a d ar o w hat es doch zu Stande gebracht, nahe an 20,000

Verwundete hier in Charbin unterzubringen. Eine Reihe von

Eisenbahnwaggons, der alte Bahnhof, die für die Truppen der

2. Armee gebauten Kasernen, alle hiesigen Rekonvaleszenten-

kommandos etc. sind zu improvisierten Hospitälern umgewan

delt für leichter Verwundete. Schön haben sie es freilich nicht:

Ein Heusack und eine Decke ist so ziemlich alles, was ihnen

geboten wird; dafür werden sie aber gefüttert, verbunden,

behandelt und zuweilen sogar ein bischen gepflegt. Die Schwer-

verwundeten liegen in ordentlichen Hospitälern. Wer hier

keine Unterkunft gefunden, fuhr weiter nach Nikolsk und

Chabarowsk, kurz die riesige Welle hat sich verlaufen. Von

den genannten 20,000 entfallen auf das Rote Kreuz und die

anderen privaten Institutionen höchstens 2000, alle übrigen

werden vom Militärressort verpflegt und das ist eine Leistung,

für die Nadarow die höchste Anerkennung verdient!

Man spricht, schreibt, druckt und telegraphiert so viel über

das Rote Kreuz, man veigisat daher, dass kaum mehr als

10—12 pCt. aller Kranken und Verwundeten durch die Hände

dieses Instituts gehen und es darin allerdings im Durch

schnitt besser haben, als in den entsprechenden Milltäi In

stitutionen, aber mit einem unvergleichlich grösseren Auf

wand an Menschen und Geld. Der Unterhalt eines Kranken

kostet in unseren Hospitälern mit allen Nebenan sgaben (inclus.

Gagen, Medikamente etc.) etwa 90 Kop. pro Tag, in den be

nachbarten Lazaretten des Roten Kreuzes sicher das doppelte,

und im Evangelischen Feldlazarett gewiss nicht unter 3 Rbl.

Und wieviel auch immer an unserem Hospitale auszusetzen

sein mag, des Essen ist reichlich und gut. und alles übrige

giebt unsren Nachbarn nur wenig nach und quoad Reinlichkeit

sind wir ihnen über. Mit dem evangel. Feldlazarett würden

wir uns wohl nicht messen können oder .jedenfalls dabei den

kürzeren ziehen, aber der Unterschied wäre doch lange nicht

in Proportion mit dem Kostenunterschiede. Noch bedeutend

weniger als in den Hospitälern kostet die Verpflegung in den

Rekonvaleszenten-Kommandos (cjiaGocHJihHHH komuhsu).

Dies Alles diene zur besseren Beleuchtung der Bedingungen,

unter denen das Rote Kreuz und die Militärhospitäler zu ar

beiten haben. Nochmals sei es aber gesagt, dass es zum gros

sen Teil Nadarow's Verdienst ist, die hiesigen Hospitäler

so gestellt zu haben, dass sie mit geringeren Mitteln fast

dasselbe leisten wie das Rote Kreuz

Kuropatkin ist also doch Oberbefehlshaber, was hier

mit allgemeiner, grosser Freude aufgenommen ist. Die Einheit

ist gesichert

Charbin, den 19. Oktober.

.... Mir geht es viel besser. Morgen will ich versuchen

in die Luft zu gehen. Das schöne Gefühl, ausruhen zu können,

hat längst aufgehört und ich würde je eher je lieber wieder

meine gewohnte Hospitalstätigkeit aufnehmen

Es wird immer kälter. Heute haben wir ein paar Grad un

ter Null und eisigen Nordsturm. Der Winter soll hier weniger

durch Kältegrade als durch heftige Winde unangenehm sein.

Der schöne mandschurische Herbst hat sich in diesem Jahre

überhaupt nicht gezeigt.

Charbin, den 26. Oktober.

/ . . . . Ich bin ganz gesund. ... In unsrem Hospital sind

tnterdessen einige Veränderungen vor sich gegangen: durch

bessere Ausnutzung der vorhandenen Räumlichkeiten können

jetzt (WO Kranke aufgenommen werden, ohne dass jemand

auf der Diele zu liegen braucht; in diesen Tagen wird eine

neue Küche und bald eine gute Waschküche fertig. Die 2.

grosse Kaserne hat saubere Wannen und Klosets und Was

serleitung, kurz, wenn die Verbessernngssucht vorhält, wer

den wir erfolgreich mit den Hospitälern des Roten Kreuzes

konkurrieren können. In der Chirurg. Abteilung arbeiten eben

4 Aerzte, von denen 2 richtige Chirurgen sind, der 3. ist als

moderner Gynaekolog auch halber Chirurg von Fach und der

4. bin ich. Ich bin glücklich, dass ich nicht mehr die allei

nige Verantwortung zu tragen habe uud füge mich gern der

überlegenen Erfahrung der speziellen Chirurgen, für eigne

Initiative bleibt immer noch genügend Raum.

Gestein Abend inspizierte General Trepow, Chef des Sa-

nitätswesens der Armee, unser Hospital- Er schien recht be

friedigt zu sein, besonders von der Chirurg. Abteil. Zum

Schluss bedankte er Bich bei allen Aerzten.

Vermischtes.

— Dem Direktor des hiesigen Klinischen Instituts der

Grossfürstin Helene Pawlowna und leitenden Professor

der chirurgischen Abteilung desselben, wirkl. Staatsrat Dr.

Gustav Tiling, ist der St. S t a n i 8 1 a u s - 0 r d en

L Klasse Allerhöchst verliehen wordeu.

— Prof. Dr. Robert Koch (Barlin), der in nächster

Zeit seine neue Forschungsreise nach Os tafrika

antritt, ist durch die Verleihung des Wilhelms-

Ordens ausgezeichnet worden. Da dieser Orden zur

Belohnung von Verdiensten um die Wohlfahrt des Volkes

bestimmt ist, so kommt in dieser Verleihung die Anerken

nung der Verdienste zum Ausdruck, welche sich Koch

durch seine Seucheuforschungen erworben hat.

— Der bekannte Gynäkologe Professor Dr. Heinrich

F r i t s c h , Direktor der Frauenklinik zu Bonn, beging am

5. Dezember n. St. sei neu 60. Geburtstag.

— Zum Sekretär der medizinischen Fakultät

der Moskauer Universität ist der Professor der

medizinischen Chemie Dr. W. Gule witsch gewählt

worden

— Der Gehulfe des Javoslawschen Gouvernements-Medizi-

naliuspektors, Staatsrat Dr. Bellert, ist zum Direktor

des Jaroslaw sehen Olga-K inderasyls ernannt

worden, unter Belassung iu seinem bisherigen Amte.

— Der Oberarzt des Katharinen-Armenhau

ses in Moskau, wirkl. Staatsrat Dr. S t r a c h o w, ist auf

eigenes Ersuchen verabschiedet worden.

— Der ältere Arzt des I. Mörser-Artlllerieregiinents Dr.

Pawtschinski ist zum C Ii e f der Medizinalab

teilung in der Verwaltung des Di r i g i r enden

des Medizinal wesens der II. Mandschurischeu

Armee ernannt worden.

— An Stelle des zum aktiven Militärdienst einberufenen

Wesenbergschen Kreisarztes Dr. S c h r ö p p e ist der We-

senbergsche Stadtarzt Dr. Schroeter mit den Obliegen

heiten eines Kreisarztes betraut worden.

— Dem Arzt des Kanonenbootes «ßobr» in Port Arthur

Dr. Theodor Czernay (früher in Libau) ist für Teil

nahme an dein Wachtdienst bei der Verteidigung des Hafen

einganges von Port Arthur und an der Beschiessung der

feindlichen Stellungen — der Stanislaus-Orden III.

Klasse mit Schwertern verliehen worden.

— Die kurländische fliegende Sanitätsko

lonne hat am 8. November Charbin verlassen uud befindet

sich auf der Rückreise iu die Heimat.

— Die Sanitätskolonne der Libanschen Ab

teilung des Roten Kreuzes, welche am 23. Sep

tember von Libau aus ihre Reise nach dem Fernen Osten

antrat, ist zu Anfang dieses Monats in Charbin eingetroffen

und hat ihre Tätigkeit bereits begonnen.

— Die Einher u fu ngsorder haben in Riga neuer

dings erhalten die Aerzte Paul Scheluchin. Franz

Petrulis und Alexander Zwinew (Präses der Ge

sellschaft der russischen Aerzte in Riga). Der Rigasche Stadt

arzt N. K 1 i m o w i t b c h ist vom Dienst befreit wor

den. Dr. Hans Roy her, der seit 1888 als Arzt in Dres

den sich aufhält, ist ebenfalls einberufen, jedoch vom Dienst

befreit worden, da er als Arzt bei der russischen Gesandt

schaft angestellt ist.

— Von 62 Aerzten, die uach Brest-Litowsk einberufen

waren und in die Feld- und Reservehospitäler eingereiht

werden sollten, sind dem «Warsch. Dn.» zufolge, 32 Aerzte

krankheitshalber und aus anderen Gründen

wiedor entlassen worden. Statt ihrer werdeu jedoch an

dere Aerzte einberufen.

— Wie Dr. Awtokratow, welchem die Einrichtung der

Lazarette für geisteskranke Krieger in der Nahe des Kriegs

schauplatzes übertragen war, berichtet, trafen vom 23. Sep

tember bis zum 30. Oktober iu Moskau 1)4 Geisteskranke aus

dem Fernen Osten ein. An Psychiatern herrsche auf dem

Kriegsschauplätze kein Mangel, wohl aber an dem nötigen

Wartepersonal. Sammelpunkte für geisteskranke Militärs

winden in Charbin, Tschita, Omsk und Krasnojarsk einge

richtet.

— Das vom Zentralkomitee der deutschen

Vereine des Roten Kreuzes ausgerüstete

Lazarett ist. nachdem das Personal desselben, mit dem

Oberarzt der chirurgischen Abteilung des Berliner städtischen

Krankenhauses am Urban Dr. Adolph Brentano an der

Spitze, Ihren Majestäten den Kaiserinnen Maria Feodo-

r o w n a und Alexandra Feodorowna vorgestellt

worden, au seinen Bestimmungsort lrkutsk abgereist. Der

Leiter des Lazaretts Prof. Dr. Walter Petersen (Hei

delberg), welcher bekanntlich bei einem Ueberfall schwere

Verletzungen erlitten hat, wird nach seiner bald zu erwar
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tenden völligen Wiederherstellung nachfolgen und voraus- i

sichtlich gleicbzeiiig mit dem Lazarett um die Mitte des

Dezembermonats in Ii kntsk ' eintreffen. Das Personal des

Lazaretts bestellt aus 6 Aeizten (Prof. W. Petersen,

Dr. Brentano, Dr. Franz Colmers (Schüler der Proff.

Czerny und Petersen), Dr. Albert Schütze I

(Schüler Prof. R. Kochs vom Institut für Infektionskrank-

beiten in Berlin) und den aus Bnssland angeworbenen

Aeizten Dr. H a u s ni a n u und Dr. Brase, he), 12 barmher

zigen Schwestern und 15 Sanitäten- In mehr als 20 Waggons

führt diese Sanitätskolonne die volle Ausrüstung für 100

Ki anken betten mit sieb.

— Verstorben: l)In \V e r c Ii o j a n 8 k (Jakutengebiet)

der dortige Bezirksarzt Dr. Michael Archangel ski im

48. Lebensjahre. Die ärztliche Praxis hat der Verstorbene seit

1881 ausgeübt. 2) In Skernewice der ältere Arzt des To-

bolskischen Infanterieregiments Dr. Andreas Fidrowski

im Alter von 56 Jahren nach 25-jähriger ärztlicher Tätig- i

keit. 3) In Leipzig der Privatdozent der inneren Medizin Dr.

Oswald Naumann im Alter von 71 Jahren. Der Ver

storbene gehörte zu den ältesten Lehrern der sächsischen Lan-

desiiniversität. 4) In Bonn der Professor ord. der patholo

gischen Anatomie und Vorstand des pathologischen Instituts

der dortigen Universität, Geh. Medizinalrat Dr. Karl

Köster, im 62. Lebensjahre- Der Hingeschiedene ist j

auch vielfach litetärisch auf dem Gebiet der Pathologie her- j

voigetieten. 5) In Heilin der dirigierende Arzt der chirur-

gischen Abteilung des Auguste Viktoria Krankeuhauses vom

Koten Kreuz Dr. Otto Bode im Alter von 42 Jahren au !

den Kolgen einer Blutvergift ung Der Verstorbene galt als j

ein wissenschaftlich tüchtiger Arzt und Chirurg. Schon vor

3 Jahren hatte er durch eine Infektion eine Verstümmelung

der rechten Hand erlitten, es aber vermöge angeborener

manueller Begabung verstanden, mit seiner linken Hand seine

ausgebreitete chirurgische Tätigkeit fortzusetzen, bis eine

neue Infektion an der linken Hand seinein Leben plötzlich ein

Ziel setzte. 6) In St. Louis der Professor der Pathologie am

dortigen Washington University Medical Department, Dr.

Th. Prewitt.

-- Der Professor der Physiologie in Freiburg i- Br. Dr.

v. K ries ist von der medizinischen Fakultät der Uni v er.

sität Marburg zum Ehrendoktor ernann t worden .

— Zum Nachfolger des Prof. Franz Riegel auf dem

Lehrstuhl der inneren Medizin und als Direktor «ler medizinischen

Klinik in (iiessen ist der Prof. ord. und Direktor der niedizi-

schen Klinik an der Universität (ireifswald, Dr. Friedrich

Moritz, berufen worden und wird dem Rufe zu Beginn j

des Sommersemestet s Folge leisten.

— Vom Konseil der Universität Jurjew (Dorpat) ist, der

«Nordliv. Ztg.» zufolge, dem Dr. Heinrich Koppel die]

Venia legendi in der medizinischen Fakultät erteilt

worden.

— Zum Nachfolger Prof. Tillaux, als Direktor der chi-

rut gischen Klinik an der Pariser medizinischen Fakultät ist

der bisherige Professor der Operationslehre Dr. Paul Re-

clu s einannt worden. i

— An der Universität H e 1 b i n g f o r s ist jetzt eine

ausserordentliche Professur für Psych atrie

gegründet worden. Bisher hat der Direktor der Irren

anstalt Lappviken bei Heising fors den psychi

atrischen Unterricht an der Universität allein geleitet.

— Die Schwedische ärztliche Gesellschaft

in Heising fors hat beschlossen, ein eigenes Haus

für ihre Zwecke mit einem Aufwand von 237,000 Kronen

(ca. 145,000 Rbl.) zu bauen.

— Die medizinische Fakultät der Moskauer

Universität hat, wie die Moskauer Blätter erfahren, be-'

schlössen, die Vorlesungen für die Studierenden des letzten

Kursus bereits am 1. Februar 1905 einzustellen und die Ex

amina zur Erlangung des Arztgrades bis zum

1. April zu beendigen; dagegen sollen in diesem Jahre

die Vorlesungen und die Arbeiten in den Universitätskliniken

wählend der Weihnachtsferien nicht unterbrochen werden.

— Die Briefe des auf dem Kriegsschauplatz im Fernen

Osten erkrankten und dort verstorbenen Dr. Bernhard

Böttcher, die zuerst in der «Diina-Ztg.» veröffentlicht

würden und durch ihre ausgeprägte Individualität und die

frischen Schilderungen allgemeines Interesse erregten, sind

unter dem Titel «M i t dem Roten Kreuz Im fernen

Osten» in Buchform mit dem Bildnis Dr. Böttchers

und einer biographischen Einleitung Dr. Ernst Seraph ims

im Verlage von Jonck und P o 1 i e w s k y in Riga erschie

nen. Der Preis ist auf nur 80 Kop. angesetzt.

— Auf Initiative des Professors Scherwinski (Moskau)

ist von Petersburger und Moskauer Aerzten ein Komitee

gebildet worden, welches sich an dem im nächsten Jahre

stattfindenden Tuberkulosekongress in Paris be

teiligen soll- Ein ebensolcher Kongress soll auch in Russland,

und zwar in Moskau abgehalten werden.

— Die Prüfungen zur Erlangung der medizi

nischen Doktorwürde beginnen in der militär-medizi-

nischen Akademie zu Anfang Dezember in einer besonderen

Kommission, unter dem Präsidium des Akademikers Dr. Rein.

— Die Medizinalvprwaltttng des Moskauer Militärbezirks ist

der «H. Sslowo» zufolge, mit der schleunigen Anwerbung

von Aerzten für mehrere Hospitäler und Sa

nitätszüge beschäftigt. Wie verlautet, sollen auf Anord

nung der Militärverwaltung unverzüglich 10 grosse Hos

pitäler in Irkutsk zur Evakuierung von Ver

wundeten und K r a n k e n errichtet, ausserdem 13 Sa

nitätszüge von je 30 Waggons gestellt werden.

— Die Exekutivkommission der Hauptverwaltung des

«Roten Kreuzss» und deren Lokalabteilungen sind gegenwärtig

um den Unterhalt der auf den Namen lautenden Krankenbet

ten in den Hospitälern des «Roten Kreuzes» besorgt. Die

Mehrzahl der Speuder zahlte für den Unterhalt dieser Kran

kenbetten Beiträge ein, welche auf die Dauer von 6 Monaten

ausreichen. Diese Frist läuft aber gegenwärtig ab und es

ist unbekannt, ob die Spenden erneuert werden. Wenn nicht,

dann muss ein Teil der Krankenbetten abgebrochen werden,

was aber auf jeden Fall höchst unerwünscht und sogar un

möglich wäre angesichts des starken Zustroms von Kranken.

Insgesammt bestehen in den Hospitälern des «Roten Kreuzes»

518 auf den Namen lautende Betten, darunter 44 in den Hos

pitälern in Port-Avtur.

— Wie aus Amerika berichtet wird, soll ein dortiger Arzt

Dr. E. Martin in New-Drleans die in dieser Stadt erschei

nende Zeitung «Daily Picayune» verklagt haben, weil sie ihn

in einem ihrer Artikel gelobt hat. In diesem Artikel wird

nämlich eine gelungene Anwendung der bekannten unbluti

gen Methode des Prof. Lorenz bei angehorener Hüftiuxation

beschlieben, und dazu werden die Lobeserhebungen angeführt,

die von den Eltern des Patienten dem Arzt dafür gemacht

werden. Dr. Martin beansprucht nun einen Schadenersatz

von 40,000 Mark, weil solche Artikel, die in der Regel bezahlte

Annoncen von Kurpfuschern seien, einen praktischen Arzt

nur diskreditieren!

— Die Reform der ärztlichen Honorier ung,

die von einzelnen ärztlichen Vereinigungen in Deutschland

angestrebt worden ist, wird nunmehr von dem Geschäftsans-

schnss der Berliner ärztlichen Standesvereine in grösserem

Umfange durchgeführt werden Der Ceschäftsansschuss hat

folgende Beschlüsse gefasst: 1. Aerztliche Liquidationen sol

len in der Regel unmittelbar nach Ab«chluss der Behandlung

spätestens nach einem Vierteljahr abgesandt werden; 2. Atteste

und Gutachten an Private sollen nur gegen sofortige Hono

rierung ausgestellt werden; 3. Nachtkonsultationen durch un

bekannte Personen oder Nachtbesuche bei solchen müssen

sofort honoriert werden. Diese Beschlüsse, die "für etwa 700

Berliner Aerzte bindend sind, sollen in auffälliger Weise

wiederholt in der Tagespresse vei öffenlicht werden.

— Epidemiologisches- Cholera. Die Zahl der

Choleraerkrankungen im Kaukasus hat vom 10—16- No

vember wieder etwas zugenommen, besonders imGouv. Eri-

wan, wo in der angegebenen Zeit 915 Personen erkrankt

sind (gegen 522 in der Vorwoche), [in Gouv. Baku beliet

sich die Zahl der Ei krankungen auf 53. im Jelisawetpol-

sehen auf 32. in T i f 1 i s aut 4, im Ssaratow sehen

Gouv. anf 40, im S s a m a raseben auf 165. Am 11. No

vember ist die Seuche auch in der Stadt Taschkent

und Umgegend aufgetreten, wo an den ersten beiden Tagen

18 Erkrankungen konstatiert wurden.— Es herrschen an vielen

Orten des Reiches aber noch andere epidemische Krankheiten,

wie Scharlach, Pocken und Diphtherie und macht

sich daher der Mangelan Aerzten fühlbar, So wird

z. B. aus dem Kreise Waluiki (Gouv. Woronesh) in den

i «Russ. \Ved.> darüber geklagt, dass dort hauptsächlich in

I jenen Gegenden, die keinen Arzt haben und jetzt nur von

! Feiaschern besorgt weiden, die Erkrankungen an Pocken,

I Scharlach nnd Diphtherie stark zunehmen.

Bf.

— Die Gesamtzahl der Kranken in den Civil

hospitalern St. P e t e r s b u r g s betrug am 14. Nov.

d. J. 9'il5 (22 wen. als in d. Vorw.), darunter 450 Typhus —

(36 wen.). 981 Syphilis — (46 wen.), 385 Scharlach — (10 mehr).

133 Diphtherie — (26 wen-), 53 Masern — (7 wen.) und 2<>

Pockenkranke — (0 mehr als in der Vorw.).
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Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 1, Rotzkrankheit)

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und

- -- - Septicaemie 11,Tuberkulose der Lungen 109,Tuberkulose an

Für die Woche vom 7. bis zum 14. November 1904. dieser'“ Alkoholismus und Delirium tremens Die

- - bensschwäche undAtrophia infantum 40. Marasmus senilis 37
Zahl der Sterbefälle: Krankheiten des Verdauungskanals 83, Totgeborene 21.

1) nach Geschlecht und Alter:
––– – ––– –-––--- - -- - - - - - ----

- - - - - - - - - - - - -:
Il- - - -- -- -- -- -- -- --- --- -- - -

im Ganzen: S S = = = = = = = = = = F <0- Nächste SitzungdesVereins St. Peters.

T - - - - - - - - - - - - - - - burger Aerzte: Dienstag, d. 30. Nov. 1904

M. w. s. + + + + + + + + + + + + + +
<> - - - - E II - - - - - - E Tagesordnung : 1) Peters e n: Ueber nichtoperative

48 339 747 135 57 132 18 9 20 67 62 (67 56 64 44 16 0 2) ':“ und

2) nach den Todesursachen: hygienische Verhältnisse auf Island,

–Typh.exanth.0,Typh.abd.16. Febris recurrens0,Typhus E - der Mitgliedsbeiträge - * - - - - -
ohne"""""'' 0, n 9,Scharlach 19, Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.

Diphtherie 19, Croup 0, Kenchhusten 4, Croupöse Lungen- -- - -- -

entzündung 34, Erysipelas 11, Grippe6, Katarrhalische Lun- •-NächsteSitzung des Deutschenärztlichen

genentzündung 62,Ruhr0,Epidemische Meningitis 0,Akuter - Vereins: Montag, den 20. Dez. 1904.

TETTETTETTETTET ''-g
St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14,sowie in allenin-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

== m - m - -- m m=m–===

Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada

- (ASARIN

euro |EPRIN("

FEF,

=-Erste gegen %

---------

--

------- --

–

-FX --- Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

- - - antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane; beiAtonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen
Medicinische Akademie

12. Juli 1892. oder zur Nacht vor dem Schlafengehen. -

Akademie der Wissenschaften Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

1. April 1893 und 3. Juli 1899. Depot in allen Apotheken und Droyuenhandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

- (jede Pille ent

- L hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

40 54 14 27 4

C“ H' Az" 0" P.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince, 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken.
(29) 40–39.

---

=----
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Froy/in

„Roohs“

haltbares Phosphor

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparate.

„firo/

„ Woche“

bester, geruch

loser Jodo

formersatz.

Zhiyono/

„Woche“

synthetisches

Schwefelpräparat

mit 10% org.

gebund. Schwefel

Geruchloser

Ichthyolersatz.

monasawn, npn AHEMIM, PAXMT 5, RA

XERCIM, HEBPACTEHIM u npu sceBoa

monhibixb cocTomMinxb, Cha60CTM Blb

uatecTets ympbnnRouaro in ToHM3Mpyro

uaro Mepenyo cncTemy cpeACTBa. sw

ein unbegrenzt haltbares, vollkommen ungif

tiges Phosphereiweiss mit 26% Phosphor

O wurde mit bestem Erfolg geprüft an der Chin“.

Ä2 f Klinik in Bern, Direktor Prof. Dr. Th.

77Z) W / Kochen, und an der I. Med. Universitäts

Klinik in Berlin, Director Geh. Medizi

mal rath Prof. Dr. von Leyden.

Seine therapeutische und tonische Wirkung wurde erkannt bei

Rhachitis, Scrophulose, Caries, Neurosen, Hysterie, Anti

nie, Cachexie und Basedow'scher Krankheit.

Im Allgemeinen ist Protyin für den menschlichen Organismus ebenso

werthvoll wie dieSuperphosphate tür die Pflanzen.

Ausser Protylin stellen wir zur Zeit noch

Eisenprotylin (Eisengehalt 2,3 pCt. und

Bromprotylin (Bromgehalt 4 pCt. organisch gebunden) dar.

Von Protylin u. Eisenprotylin ersuchen wir nicht einzelne Pulver, sondern

stets nur die Originalpackungen von 25,50,100 oder 250 gr.zu verordnen.

Muster und Literatur stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.

Alleinige Fabrikanten : -

F. Hoffmann-LaRoche & Co, Fabrik chem.-pharm. Producle

Basel (Schweiz) Grenzach (Baden).

(130) 10–3.

Airo/

„Roohs“

bester, geruch

loser Jodo

formersatz.

„fstoro/

„Roche“

wasserlösliches

1Ig-Präparat,

fällt nicht

Eiweiss, reizt

nicht, greift

Instrumente

nicht an.

Zhiyonc/

„Roohs“

synthetisches

Schwefelpräparat

mit 10% org.

gebund. sch wefel.

Geruchloser

Ichthyolorsatz.

(AHAT]"H"h HAW)P"h

C0B6pueHH0 He pa3ApanaeTb. A

0xoTH0 npMHumae.TCR. Mit Xopou0

ycBainBaeTcR. - TocnoLamb, Bpa

Mamb 06pa3ubl. M MKTepaTypy Bibl

cbi.naeTb 6eannaTH0 Mar. H. M.

MpecMuKirk,Cn5.,6.RoHoueHHaR29.

IIokopnikaune mpocau. mpomacusar, CAHAT0TEHb 5A/3Pb so maökzahle curkmenia ci, Heno6pokalecrzehnhum nouknraum.

-

Products aus dem natürlichen dem Wasser entzogenen Salz

Die Quellen gehören der Französischen Regierung.

(0MPRIMESWIEHV-ETA

(65) 17–12.

2 oder 3Bonbons nach ===

znur Selbst-Bereitung

des alkalisch moussi

renden Wassers.

========== ==

Jr. med. HAMS Alllllll

praktiziert in Winter in

NATerar), Tirol.
Villa Bruchmüller."

(im Sommer: Bad Reinerz)

Sanatorium Willa Primavera

Gardone Riviera, Italien.

Prospekte des Sanitätsrats Dr.Koeniger.

-

PASTILLES WIEHV-ETAT dem Essen fördern die - - - - -- - - - - F---------------

Verdauung. -------------------------------------

- - -- - - - -- - - - - - -- - - - - - - -- -- -- - - - --

»«m» - - - - - - ->• • • • • • • • • • • •••• •
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S j (Salicylsäurebornylester). Wirkt als äusserliches Mittel be

Z! sonders günstig bei allen nach Erkältung auftretenden

rheumatischen und neuralgischen Schmerzen, bei Gelenkrheumatismus,

Muskelrheumatismus und Ischias. Von einer Mischung aus gleichen

Teilen Salit und Olivenöl in der Regel täglich 2 mal 12 bis 1 Kaffee

löffel voll in die Haut der erkrankten Körperteile einzureiben. – Salit

ist ausserordentlich billig.

Bei septischen Erkrankungen (Septikämie,

Collargol. Puerperalprozessen – auch prophylaktisch

bei Geburten –, Endokarditis, Milzbrand etc.) als Lösung zur intrave

nösen und rektalen Anwendung, als „Unguentum Credé“ zum Einreiben.

– Zur Wundbehandlung in Form von Tabletten etc.

Silberpräparat für A Billiges Lokal

Itrol. Augen- und Ge- CO1I), Anästhetikum

schlechtskrankheiten , besonders von intensiverer und längererWir

Gonorrhöe. kung als Kokain.

Proben und Literatur durch |

Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul-Dresden,

oder deren Vertreter: (147) 11–1.

R.Crottet,W.0,SrednyProsp.,8,St.Petersburg.

BERLINER DOCENTENVEREIM

FÜR AERZTLICHE FERIENKURSE.

Der nächste Cyklus des Berliner Docentenvereins für ärztliche Ferienkurse

beginnt am 16. Februar (1. März) und dauert bis zum 15. März (28. März) 1905.

Das Lektionsverzeichnis versendet unentgeltlich und Auskunft erteilt Herr

Melzer (Berlin), Ziegelstrasse 10/11 (Langenbeck-Haus).

(145) 2–1. Prof. Dr. J. Hirschberg, Geh. Med.-Rat, Vorsitzender.

NC--

P E R T- U S S | N Extract. Thymi

saccharat. Taeschner.

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.

Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

Ae rztliche Guta c ht e n :

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich ich

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigenTagen in einen

einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro

hende Erstickung, vollständig wegfielen.

Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):

Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,

als athmete ich die freie herrliche Luft aut einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht

athmigkeit fiel mir besonders auf,der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe

an merklichem Emphysem leide.

- Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür

zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen

und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.

Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.)

Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei beiKindern,

zählten zu den schwersten Formen undjedesmal erwies sich lhr Präparat alsvon

ausgezeichneterWirkung;der starke Hustenreiz nahm in wenigenStunden bereits

ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:

H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. Ad. Marcin

czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 96,

B. Schaskolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskan.

Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner,Berlin C. 19,

Seydelstrasse 16. (63) 26–18.

Im Deutschen Alexander Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Krohn geb. Eiland, Pet. Seite, Olonez

kaja, Haus 10, Wohn. 18.

Alexandra Kasarinow,Hakomaebckas

YA. A. 61, RB. 32.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelef

Pereulok N 16, Qu. 6.

Frau Hasenfuss, Maa. Ilonsavecz. a. 14

rs. 15.

Frau Catharine Michelson, Tarapez

ckaa yInna A 30, kB. 17.

Elise Blau,JIuroRckag 58, kB.15.

MarieWinkler,yr.Coaanona nep. n Ilan

Teaeffluoherok yu. a. 4, re. 11.

Luitgart Heimberger, Bac. Ocrp., 6

MHH., 1. 29. KB. 13.

Ombra Cabriosa,Cepriesck, 1.17.RB.19.

Frau Adelheid von Fersen, Katha

rinenkanal 81, Q.20.

Frau Marie Kubern , Gr. Stallhofstr.

Hans d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19.

Frau Elvine Juckam,Bac. octp.,Cp.np.

1. JImxaueRa N., 29, 5-Haft koppintop,

KOM-HaTa N 229.

Frau Minna Rieser, geb. Franke.Cra

puk Ileteprochckiä mpocm. 1. JN 16.

KB. 28, y HoRo-Kanuhkinha Mocta.

Sophie Nifthal. Bac. octp.TyukoBT,nep.

7, KB. 5.

Frau Tursan,Cnacckaa 21, kB. 6.

Ludmilla Kawalkewitz, Ekatepnhuh

CKili RahaIb, I. 69. KB. 23.

Frau Gülzen,W .0.171linie,Hans N 16,

Qu. 18.

Lydia Duvan, Bac. Octp., 1 Inh. 1.20

RR 17. -

Moan. IBH8, Cn6, 26 Honopa 1904r. Herausgeber Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckereiv. A.Wienecke, KatharinenhoferPrN 15.
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XXIX. JAHRGAN«.

ST. PETERSBURGER

Neue Folge XXi. Jahrg.

MEDIGINISCHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaktion von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

S o n n a b e n d. —Der Abonnementspreis ist in Sussland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

lürdie 3mal gespaltene Zeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzüge ihrer Originalartikel zugesandt.

-Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt.

IC Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate "W

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Eicker

in St. Petersburg, Newsky-Prospekt .Ns 14, zu richten. — Jtanus-

criptesowiealleaufdieRedaktion bezüglichen Mitteilungenbit-

tet man an den stellvertretenden geschäftsführendenRedak-

teurDr.E. Blessig in St. Petersb., Wassili Ostrow, 1 Linie JVs 28

zu richten. Sprechstunden täglich von 4—6 Uhr.

N 49
St. Petersburg, den 4. (16.) Dezember. 1904.

Inhalt: Dr. med. W. Schiele: Ein Fall von Mycosis fungoides. — Bücberanzeigen und Besprechungen:

v. Kahlden: Technik der histologischen Untersuchung pathologisch-anatomischer Präparate. — Dr. Ludwig Braun: The

rapie der Herzkrankheiten. — Taschenbuch der Therapie. Herausgegeben von Dr. M. Schnirer. — M. Weges cheider:

Die künstliche Fiiihgeburt in der Praxis- — Mitteilungen ans der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga. —

Protokolle des deutschen itrztl. Vereins zu St. Petersburg. — Protokoll der V. Jahresgeneralversammlung

der LivlSnd. Abteilung des St. Petersb. ärztlichen Vereins zur gegenseitigen Hilfe am 18. A ug. 1904,

3 Uhr Nachm. im Auditorium der Medizin. Klinik zn Jurjew (Dorpat). — Nachrichten von Kollegen aus

dem Fernen Osten. — Vermischtes. — Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

Abonnements-Aufforderung.

Die St. Petersburger

Medizinische Wochenschrift

wird auch im Jahre 1905 unter der jetzigen Redaktion nud

nach dem bisherigen Programm erscheinen. Sie bleibt ihrer

Aufgabe getreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein und

letztere durch Originalarbeiten sowohl als durch Referate

und Besprechungen nen erschienener Werke mit den Ergeb

nissen zeitgenössischer medizinischer Forschung bekannt zu er

halten. — Wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender

Vereine und Gesellschaften fortfahren mit der Veröffentlichung

der Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte, des

deutschen ärztl. Tereins zn St. Petersburg, der Gesell

schaft praktischer Aerzte zu Riga, der medizinischen Gesell

schaft zu Dorpat, der Gesellschaft Livläudischer Aerzte, der

Kstländischen ärztl. Gesellschaft, der Gesell, prakt. Aerzte

zu Libau und des Livländischen ärztl. Rechtsschutzvoreins.

— Besondere Aufmerksamkeit, wird die Wochenschrift auch

fernerhin der russischen medizinischen Literatur widmen und

in gleicher Weise, wie im vorigen Jahre, auch weiterhin durch

fortlaufende Referate über alle wichtigeren in russ. medizin.

Journalen erscheinenden Arbeiten den mit der russischen

Sprache nicht vertrauten Fachgenossen die Einsicht in

diese stetig an Bedeutung gewinnende Literatur ermögli

chen. — Der Abonuementspreis ist incl. Zustellung in

Russland 8 Rbl. für das Jahr, 4 Rbl. für ein halbes Jahr; in

den anderen Ländern 20 Mark für das Jahr, 10 Mark für ein

halbes Jahr. Abonnements-Aufträge bittet man an die Buch

handlung von C. Ricker in St. Petersburg, Newsky Prospekt

Nr. 14, zn richten.

(Ans der dermatologisch - klinischen Abteilung des Prof.

0. v. Petersen im städt. Kalinkin • Hospital zu St. Pe

tersburg.)

Ein Fall von Mycosis fungoides.

Von

Dr. med. W. Schiele.

Mit mikioskop.-anatomischem Befund von Dr. med. A. Ucke-

Tatjana Jefimowa, 67 a. n., Bäuerin aus dem Gouver

nement Nowgorod, stammt aus gesunder Familie und

hat sich als Kind und bis zn ihrem 59. Lebensjahre

einer guten Gesundheit erfreut; mit 17 Jahren men

struiert, mit 19 verheiratet, hat Pat. 8 Mal geboren;

das erste Kind ist früh gestorben, 3 weitere haben mehr

oder weniger lange gelebt, 4 sind noch jetzt am Leben

und vollkommen gesund, ebenso der Mann der Krauken.

Vor 18. Jahren Beginn des Olimacteriums, aufweichen Zeit

punkt Patientin auch den Anfang ihres Hautleidens ver

legt. Es traten um diese Zeit, zuerst auf dem Rücken,

rote juckende Flecke auf, bald trat Schuppung hinzu,

die Flecke vergrösserten sich und verbreiteten sich nach

und nach über den ganzen Körper. Doch soll das Allge

meinbefinden nie bedeutend gelitten haben, erst in den

letzten Monaten vor Eintritt in das Krankenhaus ist das

Jucken so heftig geworden, dass es der Pat. den Schlaf

geraubt hat und sie angefangen hat abzumagern.

Vor 10 Jahren hat Pat. bereits einmal im Kalinkin-

hospital einige Monate gelegen und ist sie hier mit der

Diagnose Liehen ruber planus registriert. Vor 5—6 Mo

naten etwa hat Pat. im linken Epigastrium das Auf

treten einer kleinen Geschwulst bemerkt, die langsam

aber stetig gewachsen ist, ohne indessen irgendwelche

Schmerzen oder Beschwerden zu verursachen.

Stat. praes. 19. April 1903. Patientin ist von mittle

rer Grö>se, ziemlich kräftig gebaut, mässig genährt,

rüstig; Herz, Lungen, Leber ohne Besonderheiten, die

Herztöne rein, der Puls regelmässig, von mittlerer Fülle,

ziemlich kräftig, von normaler Frequenz (64); Milz ein

wenig gross, reicht vorne fast bis an den Rippenbogen,

nach oben bis z*ur 8. Rippe. Temp. morgens 36,8,

abends 37,1. Urin enthält weder Eiweiss, noch Zucker,

noch Galleubestandteile. Der Blutbefund ist normal. Die

inguinalen Lymphdrüsen recht stark, die cervicalen

mässig vergrössert. Die Fingerspitzen zeigen eine eigen

tümliche Verhornung. Die Haare in den Axelböhlen und

auf dem Körper und den Extremitäten fehlen, nur die

Schamhaare sind zum Teil erhalten, spärlich und dünn.

Die Kopfhaare sind kurz, dünn, undicht, die Kopfhaut

dicht, bedeckt mit psoriatiformen weissen Schuppen. Die

Haut des grössten Teiles des Gesichtes, der Stirn, des
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Halses, Rückens, Brust, Nates, Abdomens, der oberen

und unteren Extremitäten befinden sich im Zustande

eines schuppenden (chronischen) Ekzemes; ausserdem auf

Stirn, Schultern, Brust, Rücken, oberen und unteren Ex

tremitäten, Nates, Abdomen zahlreiche teils erbsengrosse,

teils zu grösseren Herden konfiuirende flache (lichenoide)

 

Knoten von roter, livider Farbe, leicht schuppender

Oberfläche; auf dem Abdomen, den Ober- und Unter

schenkeln und den Nates ist eine Anzahl dieser Papeln

oberflächlich ulceriert; einige Zentimeter unterhalb des

linken Rippenbogens in der Mamillarlinie findet sich eine

pilzförmige breit gestielte Geschwulst von livider Farbe,

etwa Kastaniengrösse (25 Clm. lang und 15 Ctm. breit),

von unregelmässiger Oberfläche, oberflächlich ulceriert;

die Haut der Naso-labialregion, des Kinnes, dpr Hand

flächen und Fusssohlen und kleiner Bezirke auf den

Schultern, den Axillarregionen und der Inguinalgegend,

ist als annähernd normal zu bezeichnen, sie zeigt die

gewöhnlichen Altersveränderungen, vielleicht in etwas

erhöhtem Masse, sie ist dünn, welk, trocken, faltig,

glänzend (pergamentartig). Schleimhäute normal. Während

einer halbjährigen Beobachtung im Hospital hat sich der

Zustand der Pat. wenig verändert. Bei reichlicher Nah

rung und guter Hautpflege mit Bädern und Salben ist

das Jucken bedeutend geringer geworden, der Schlaf

und das Allgemeinbefinden sind gut, das Körpergewicht

hat ein wenig (2 Klg.) zugenommen. Anf den Schultern,

besondersam Rande der rechten Axelhöhle, auf den Armen

und dem rechten Unterschenkel sind eine Anzahl kleiner

Wucherungen aufgetreten, die teils spitzen Condylomen,

teils flachen Warzen oder Efflorescenzen des Liehen r. ver

rucosus gleichen; einzelne der Geschwülste sind wieder ge

schwunden, andere vergrössern sich langsam und hat

eine am rechten Unterschenkel unterhalb des Kniees

etwa 1 Ctm. Höhe und 2 Ctm. im Durchmesser erreicht.

Die oberflächlichen Ulcerationen sind ausgeheilt.

Die Diagnose konnte keinem Zweifel unterliegen: ein

Leiden, das, nach Angabe der Kranken, vor 18 Jahren

als Erythem oder Urticaria begonnen, darauf den Cha

rakter eines Ekzems angenommen hat, zu dem später

lichenähnliche Knötchen hinzugetreten sind und schliess

lich eine grosse pilzförmige Geschwulst, ein Leiden, das

noch gegenwärtig das Bild eines diffusen chronischen

Ekzems untermischt mit zahlreichen lichenoiden Papeln

und die erwähnte Pilzgeschwulst zeigt, kann nur als ein

klassischer Fall von Mycosis fungoides gedeutet werden.

Die Mycosis fungoides wird mit Recht von verschie

denen Autoren als eine rätselhafte Krankheit bezeichnet,

denn die Aetiologie des Leidens ist trotz einer fast 100-

jährigen Bekanntschaft mit demselben und ungeachtet

zahlreicher Untersuchungen klinischer, mikroskopischer

und bakterieller Natur nach wie vor in ein absolutes

Dunkel gehüllt. Ja selbst über das klinische J3ild ist

noch keine Einigkeit erzielt und herrschen noch vielfach

sich widersprechende Anschauungen. Die Mycosis fun

goides verdankt bekanntlich A 1 i b e r t ihren Namen,

der sie schon im Jahre 1812 unter der Bezeichnung

Pian fongoide beschrieb und ihr 1833 ihren gegenwär

tig ziemlich allgemein im Gebrauch befindlichen Namen

beilegte (von p-ux-qc-Pilz und o^oyyoc-Schwamm), sie aber

als eine der vielen Erscheinungsformen der Syphilis

auffasste. Bazin war der erste, der die Mycosis fun

goides als selbständiges Leiden erkannte (1851) und im

Jahre 1862 ein symptomatisch wobl abgegrenztes und

präzises Bild derselben entwarf, das im wesentlichen

noch heute zu Recht besieht. Er unterscheidet 3 Perio

den der Entwicklung, eine periode erytheraateuse,

lichenoide, rayco-fongoide (die Kaposi'schen Stadien: ecze-

matosum, lichenoides und tuberosum) und glaubte zuerst

eine spezifische fungoide Diathese annehmen zu müssen,

hielt die Mycosis fungoides aber später für eine Abart

des Krebses. Gillot sprach 1868 auf Grund seiner und

Ranviers histologischen Untersuchungen die Ansicht aus.

die Mycosis fnngoides sei eine Lymphadenie (Leukämie)

der Haut; er stützte seine Behauptung auf den Befund

eines dem Bau der Lymphdrüsen ähnelnden reticulären

Gewebes und in dasselbe eingelagerter lymphoider Zellen.

Gillot unterscheidet 3 Formen der Lymphadenie

1) Lymphadenie leucocyth6mique oder Leukämie 2) Lymph

adenie ganglionaire oder Ad6nie 3) Lymphadenie

cutanee oder Mycosis fungoides. W ol ters wendet ge

gen die letztere Annahme ein, dass das adenoide Gewebe

sich allerdings in den pilzförmigen Neubildungen finde,

nicht aber in den lichenoiden Knoten und sei der Be

weis noch nicht erbracht, dass das reticuläre Gewebe

neugebildet sei oder nicht vielmehr nur die Einlagerung

zahlreicher Lymphocyten zwischen das Netzwerk des

subcutanen Bindegewebes entstehe. Die Anschauung

G i 1 1 o t s ist noch gegenwärtig die in Frankreich und

Italien vorherrschende und auch eine Anzahl deutscher

Forscher steht ihr nicht fern. So sagt z. B. Pal tauf:

«Da die M. f. bisweilen begleitet ist von einer Ver-

grösserung der Lymphdrüsen, leukämischer Beschaffen

heit des Blutes, so kann man sie in diesen Fällen als

eine Lymphadenie cutanee anerkennen, um so mehr, als

der mikroskopische Bau der mykotischen Geschwülste

beweist, dass sie aus Rundzellen mit rundlichen Kernen

bestehen».

Wohl die Mehrzahl der Dermatologen rechnet die

M. f. zu den Hautsarkomen, da dieses aber nicht ganz ohne

Zwang möglich ist, folgen einige Kaposi, der sie der

von ihm aufgestellten Gruppe der sarkomähnlichen oder

Sarkoiden Geschwülsten zuzählte; andere nehmen sie zu

den entzündlichen Granulationsgesch Wülsten Virchows

und sehen in der M. f. eine eigene, durch einen spezi

fischen Infektionserreger hervorgerufene Infektionskrank

heit. Bisher sind aber alle Versuche, den vorausgesetzt*'!)

Erreger zu entdecken, vergeblich gewesen. Die von

Hochsinger, Rindfleisch, Schiff, Hammer,

Perrin, Vidal, Hallopeau, F i 1 d e n u. A. ge

fundenen Staphylo- und Streptokokken können als spezi

fische Krankheitserreger nicht anerkannt werden.

Infektionen mit M. f. sind bisher nicht beobachtet

worden, alle Kulturversuche, alle Impfungen auf Menschen

und Tiere haben negative Resultate gegeben. Und d<«ch
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will fast in allen Fällen von M. f. eine initiale Lokali-

sation, vergleichbar einer syphilitischen Primärsklerose,

beobachtet haben. Er sah einen Fall, wo sich die Rolle

des lymphatischen Systems deutlich darin verfolgen Hess,

dass die mykotischen Tumoren am Unterarm dem Ver

lauf der grossen Lymphstränge entlang verteilt waren.

Nach Lerrede tritt die M. f. zuerst in einer zirkum

skripten Form auf als roter Fleck oder Efflores"cenz von

verschiedener Grösse, denen erst später Erytheme, dann

ekzemartige Erscheinungen, lichenoide Papeln oder Bla

sen folgen; immer ist Polyadenitis nachweishar, meist

schon in den Frühstadien. Der Autor kommt zu folgen

dem Schluss: «L'origine infectieuse d'une teile maladie

parait bien probable; eile se rapproche de la lepre et de

la syphilis per ses manifestations diffuses, comparables

aux lesions secondaires et par des lesions plus graves,

plus importantes que les lesions initiales. Cependant, la

maladie u'est pas infectieuse». Ne isser findet, dass

der histologische Bau der Tumoren bei M. f. auf eine

nahe Verwandschaft mit den infektiösen Granulations

geschwülsten hinweist; noch näher stehen sie der von

Kund rat aufgestellten Gruppe der Geschwülste bei

Vegetationsstörungen, zu denen z. B. das Lymphosarkom

gehört, das mit der M. f. die grösste Aehnlichkeit zeigt,

namentlich was das schnelle Entstehen und ebenso schnelle

Verschwinden der Tumoren, die Neigung zu regressiver

Metamorphose und den bösartigen Verlauf betrifft. «Ob

aber diese Affektiou (die M. f.) nicht im Grunde doch

noch als infektiöse Neubildung sich bei genauerer Er

kenntnis herausstellen wird, bleibt abzuwarten». Auch

Joseph meint, dass nach dem klinischen Verlauf die

M. f. wohl zu den chronischen Infektionskrankheiten ge

hören. Abramytschew setzt trotz der bisher nega

tiven Befunde Mikroorganismen voraus. Morrow ist

der Ansicht, dass vieles für eine parasitäre Natur des

Leidens spricht, doch, so weit bekannt, ist es nicht con-

tagiüs. Zu einem ähnlichen Resultat kommt Wolters

am Schluss seiner Monographie über die Mycosis fungoi-

des, wo es wie folgt heisst: «Durch diese Auffassung der

M. f. als einer chronischen Allgemeinerkrankung even

tuell entzündlich-infektiöser Natur, die in den letzten

und schwersten Erscheinungen der Leukämie sich nähert,

wird sowohl das klinische Bild ungezwungen die richtige

Deutung erfahren, als auch dem mikroskopischen Bilde

Rechnung getragen, das eben nur eine mehr oder weni

ger starke entzündliche Infiltration von lymphoiden Zel

len nachweisen lässt, nach deren Schwinden eine völlige

Restitutio ad integrum stattfindet». An einer anderen

Stelle sagt Wolters: «Pseudoleukämie und Leukämie

sind aber nach unserer heutigen Anschauung Prozesse,

die durch unbekannte Mikroorganismen oder auch bereits

bekannte hervorgerufen werden können. Was hindert,

dass der Erreger der M. f. auch ein solcher sei, der

diese Prozesse auszulösen vermochte?» Ferner: «Dieses

letztere, dass die typische M. f. interne Organe in glei

cher Weise zu verändern vermag, wie die Haut, teilt sie

mit einer Reihe anderer Erkrankungen, die mit ihr

identifiziert worden sind z. B. Mycosis fungoides d'erablee,

Lymphodermia perniciosa, Pseudoleukämie und Leukämie

der Haut. Diese Prozesse sind absolut verschieden von

der klassischen M. f., sie stehen nur zu den hypothe

tischen Infektionserreger in dem gleichen Verhältnis,

wie die Begleit- oder Folgeerscheinungen der Pseudo

leukämie oder Leukämie. Es ist daher wohl statthaft, sie

als Geschwister derselben Mutter nebeneinander zu stellen,

die sich zwar gleichen, aber doch sich deutlich unterscheiden

und denen allen gemeinsam ist, dass sie früher oder später

sich mit Pseudoleukämie oder Leukämie komplizieren kön

nen ». Hiermit haben wir eine noch nicht entschiedene Streit

frage gestreift, denn eine Reihe namhafter französischer

Autoren (V idal, Brocq, Demange, Landouzu

etc.) hat unter der Bezeichnung M. f. d'emblöe eine so

fort mit dem Auftreten von Granulatiousgeschwülsten

beginnende Form der Mycosis fungoides beschrieben, die

die deutschen Autoren als solche nicht gelten lassen

wollen und die Wolters «bis auf Weiteres» mit Ka

posi zu den Sarkoiden Geschwülsten rechnet. Ebenso

bestreiten die Deutschen die Zugehörigkeit der von Ka

posi Lymphodermia perniciosa genannten Krankheit zu

der Mycosis fungoides, während die Franzosen in dieser

«Erythrodermie» nur eine 2. Form der Mycosis fungoi

des sehen wollen.

Die Lösung des Rätsels des Ursprungs der Mycosis

fungoides allein wird diese Kontroversen endgültig zur

Entscheidung bringen. Nach den bisherigen Untersuch

ungsergebnissen lässt sich annehmen, dass, wenn die

Krankheit in der Tat infektiös ist, der Erreger wohl

nicht zu den Bazillen und Kokken gehören, sondern ein

von den bisher bekannten infektiösen Mikroorganismen

abweichender sein wird. Neuere Befunde von Blastomy-

ceteninfektionen und Untersuchungen über pflanzlich

tierische einzellige Organismen (Protozoen) haben uns

neue interessante Ausblicke auf noch wenig bekannte

Gebiete eröffnet; es wäre nicht unmöglich, dass letztere

uns zum Wegweiser dienen werden zur Aufklärung der

Aetiologie des Krebses (Carcinom und Sarcom) und an

derer rätselhafter, dem Krebse nahestehender Erkran

kungen.

Am 1. Mai a. c. wurden der Patientin Jefiraowa von

Herrn Prof. P e te r se n Hautstücke excidiert, von denen

eines einer ekzematösen Partie des Oberkörpers entstammte,

das zweite einen lichenoiden Knoten aus der Weichen

gegend repräsentierte. Am 14. August trug Prof. Pe

tersen die pilzförmige Neubildung auf dem Abdomen

ab. Herr Dr. A. Ucke hat die Liebenswürdigkeit ge

habt die mikroskopische Untersuchung dieser Teile aus

zuführen, deren Ergebnisse hier folgen:

«Bei der mikroskopischen Untersuchung wurde von

vorn herein Abstand genommen, durch das Kulturver

fällen irgend welche bakterielle Urheber des Prozesses

zu gewinnen, da die Bestrebungen in dieser Richtung

bis jetzt nur zu durchaus fragwürdigen Ergebnissen ge

führt haben. Daher wurden die exstirpierten Stücke so

fort in Alkohol und Sublimat fixiert und, in Paraffin

eingebettet, in Mikrotomschnitte zerlegt. Diese wurden

verschiedenfach gefärbt, wobei der Versuch, mikrosko

pisch irgend welche Parasiten sichtbar zu machen, total

negativ ausfiel. Daher blieb uns nichts anderes übrig als

unseren Befund auf pathologisch-histologischera Gebiete

mit den Ergebnissen der aus der Literatur bekannten

Untersuchungen zu vergleichen; gute Dienste hat uns

dabei die Monographie von Wolters1) geleistet, die

sowohl histologische Details der verschiedenen Stadien

als auch zahlreiche Zeichnungen bietet.

Die Ausbeute in pathologisch - histologischer Hinsicht

ist aber Uberhaupt nicht gross bei der Mycosis fungoi

des und vor allen Dingen giebt sie kein derart charak

teristisches Bild, dass man aus dem mikroskopischen

Befunde zur Diagnose gelangen könnte.

In unserem Falle sehen wir die oberflächliche Schicht

stark verhornt und stellenweise leicht abgehoben. Darun

ter ist das Epithel Uber den Papillen verdünnt, während

die Retezapfen tief ins Gewebe hereinragen. Die Lyraph-

räume zwischen den Epithelzellen sind vielfach erweitert,

zuweilen Lücken von unregelmässiger Gestalt bildend:

hin und wieder finden sich in diesen Räumen Lympho-

cyteu zerstreut. Die Epithelien des Rete weisen ziemlich

zahlreiche Kernteilungsfiguren auf. In der Cutis wird

') Max Wolter 8: Mycosis fungoides. Bibliotheca medica-

Abt. D. Dermatologie und Syphilis, Heft 7.
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raan einer herdweisen Infiltration gewahr, die stellen

weise mehr streifenförmig in die Erscheinung tritt.

Meist die Gefässe umgebend, sieht man häufig die letz

teren innerhalb der Herde der Oberfläche der Haut zu

streben. Die diese Infiltration bildenden Zellen sind meist

kleine Lymphocyten mit kleinem Kern und schmalem

Protoplasmasaum, doch finden sich auch Zellen mit gros

sen blasenförmigen, epithelähnlichem Kern, die als epi-

thelioide Zellen bezeichnet werden. Von Riesenzellen

konnte ich nichts finden, ebenso wenig wie Plasma-,

Mastzellen und polynucleäre Leukocyten. Wohl aber

fanden sich kleine Lücken zwischen Kuppe der Papillen

und Epithel, in denen hydropische Zellen mit Kernzer

fall, ähnlich den Zelleinschlüssen bei Carcinomen wahr

nehmbar waren.

In den Infiltrationsherden ist meist ein deutliches

Reticulum zu sehen, während unterhalb der infiltrierten

Schicht eine mächtige Lage derben, zellarmen Gewebes

vorhanden ist.

Der Befund berechtigt zu keinerlei weitgehenden

Schlüssen: er bestätigt zum grössten Teil das von andern

Beobachtern Gesehene; es dürfte jedoch nicht unberech

tigt sein, sich über die eigentliche Natur des Leidens

auszusprechen.

Die Ansicht, dass wir es mit einer parasitären Er

krankung zu tun haben, ist bereits von vielen ausge

sprochen worden, die Analogien mit mykotischen Krank

heiten sind zweifellos gross, doch hat Niemand den Er

reger nachweisen können. Dagegen ist das Leiden viel

fach in Beziehung gebracht worden zu den Allgemein

erkrankungen des lymphatischen Systems, ja den Lympho

sarkomen, somit zu den malignen Tumoren. Gerade diese

Erkrankungen ist man in letzter Zeit geneigt auf para

sitäre Ursachen zurückzuführen, nur entgehen zu

nächst die Erreger dem Nachweise. Die Mycosis fungoides

weist jedoch Analogien mit einer Gruppe anderer Krank

heiten auf, und zwar mit den akuten Exanthemen, zu

mal durch ihre Lokalisation, ihr multiples Auftreten, in

dem Wechsel der Intensität des Prozesses. Dass die Exan

theme auf einen mykotischen Urheber zurückzuführen

sind, daran zweifelt jetzt Niemand mehr, doch kennen

wir ihn auch noch nicht; vermutet wird jedoch, dass er

zu den allerkleinsten Lebewesen gehört, die unseren

optischen Hilfsmitteln noch nicht zugänglich sind.

Es wird aber die Zeit kommen, wo wir die Errpger

der akuten Exantheme und der malignen Geschwülste

kennen werden und dann wird auch die Mycosis fun

goides ihres rätselhaften Ursprungs entkleidet werden».
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Bucheranzeigen und Besprechungen.

v. K a h 1 d e n : Technik der histologischen Untersuchung

pathologisch anatomischer Präparate. Siebente ver

mehrte und verbesserte Auflage, bearbeitet von

Dr. Edgar Gierke. (Jena, Verlag von Gustav Fi-

scher 1904)

Die v. K a h 1 d e n'sche Technik war seit ihrem ersten

Erscheinen in allen Laboratorien bekannt und beliebt. Zwar

erschienen viele ähnliche Anleitungen, doch hat sie unter

ihrem Begründer sechs Auflagen erlebt, nnd gleich nach

dessen Tode ist eine siebente nötig geworden, die sein

Nachfolger am pathologischen Institut in Freiburg übernom

men hat.

Das Buch ist zu bekannt, als dass auf Einzelheiten ein

gegangen zu werden brauchte, doch sei erwähnt, dass in

dieser Auflage, die natnrgemäss manche Aenderung uud Er

gänzung erfahren hat, auch auf die Conservierung von ana

tomischen Präparaten in den natürlichen Farben, sowie die

Anwendung der Kohlensäure zur Gewinnung von Gefrier

schnitten und endlich die Sudanfärbung des Fettes einge

gangen wird.

Ucke.

Dr. Ludwig Braun: Therapie der Herzkrankheiten.

(Urban nnd Schwarzenberg, Berlin — Wien 1903).

Bei dem immensen Wachsen der Spezialarbeiten aus dem

Gebiete der Herzliteratur ist es ein wohl überaus dankens

wertes Unternehmen in kurzen Zügen nnd doch vollkommen

übersichtlich und in's Detail gehend den augenblicklichen

Stand der Herztherapie zusammenzufassen. Als roter Faden

geht durch das ganze Buch das immerwährende Betonen der

in erster Linie stehenden Wichtigkeit des Znstandes des

Herzmuskels nnd das Hinweisen darauf, dass «bei allen

Störungen der Herzfunktion der Herzmuskel in den Mittel

punkt der Betrachtung zu verlegen sei». Sehr sympathisch

berührt ferner der Umstand, dass den physikalischen Heil

methoden viel Beachtung geschenkt wird, diesem Gebiet, das

leider noch so wenig Gemeingut der praktischen Aerzte ist

und das andererseits bei genauerer Bekanutschaft mit sei

nen Heilfaktoren so sehr geeignet ist, neben der medikamen

tösen Therapie eine weitgehende Bolle in der Therapie der

Herzkrankheiten zu spielen. Die Bearbeitung des hydrothe

rapeutischen Teiles stammt von Dr- A. Strasse r, Dr. A.

B n m behandelt die Mechanotherapie.

Dieses grösstenteils aus den klinischen Vorträgen des Ver

fassers hervorgegangene durchweg interessant geschriebene

Werk sei hiermit den Kollegen wärmstens empfohlen.

Koch.

Taschenbuch der Therapie mit besonderer Be

rücksichtigung der Therapie an den Berliner, Wie

ner u. a. deutschen Kliniken. Herausgegeben von

Dr. M. S c h n i r e r. (Wien und Berlin 1905. Eobert

Coen).

Soeben ist ein kleines therapeutisches Taschenbüchlein er

schienen, welches zum Herausgeber Dr. Schnirer, de»

langjährigen Herausgeber der Wiener klinischen Wochen

schrift hat, und soll hiermit auf dasselbe besonders auf

merksam gemacht werden- Es hat vor vielen ähnlichen bis

her erschienenen Büchern den grossen Vorzug, dass es, ab

gesehen von dem überaus handlichen kleinen Format, auf

seinen 298 Seiten wohl so ziemlich alles enthält, was dem

Praktiker erforderlich werden könnte in seiner täglichen

Praxis, nnd muss derartige knappe Orientierung für durchaus

genügend und verlässlich erklärt werden.

Dem eigentlichen Inhalt des Werkchens wird vom Verf.

ein Eegister zu den im Büchlein vorhandenen Receptfor-

meln, — im Ganzen 1576! — vorausgeschickt und handelt

das erste Kapitel, das therapeutische Vademecum, auf 106

Seiten, die Krankheiten in alphabetischer Reihenfolge ab,

und giebt bei jeder derselben eine praktische Richtschnur

zur Ausführung diaetetisnher, hydrotherapeutischer und me

dikamentöser Massnahmen. Im zweiten Kapitel finden sich

verzeichnet die gebräuchlichen Arzneimittel, in alphabetischer

Folge, sowohl die offizinellen, als auch die uichtoftizinellen,

sowie die neueren Arzneimittel, und bei jedem einzelnen wird

auf Wirkung, Dosierung, Anwendungsform kurz, aber genü

gend oi ieutiercnd eingegangen.

Dann folgen Kapitel über die Diagnose uud Therapie aku

ter Vergiftungen, über erste Hilfe bei plötzlichen Erkran

kungen, eine Abhaudlung über Säuglingsernährung von

Dr. Knöpfelm acher.

Besonderen Dank werden die praktischen Aerzte, nament

lich die jüngeren in ihren Beruf eintretenden, Verf. sagen

für das Kapitel, welches einige Winke zur therapeutischen

Technik enthält.
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Fernerbin enthält dies Taschenbuch noch im Verzeichnis

der gebräuchlichsten Mittel zu subkutanen Injektionen, zu

Inhalationen, Tabellen der Maximaldosen für Erwachsene und

Kinder, vergleichende Gewic.htstabelle, Approximativmasse,

Tropfentabelle, Körpermessungen und -wägungen, Schwan

gerschaftstabelle, geburtshilfliche Durchschnittsmasse, ver

gleichende Temperaturskalen und eine Tabelle über die nor

male Dentition.

Den Schluss des reichen Inhalts bilden noch kurze Kapitel,

welche im Stande sind, uns schnell zu orientieren über die

Kur- und Badeorte, ihre Charakteristik und eine Aufzählung

der Privat-Heilanstalten, soweit sie Verf. bekannt geworden.

Dass ein Vademecum von derartig umfassendem Inhalt

bald ein Freund des Praktikers werden mnss, das ist wohl

einleuchtend, und muss daher demselben ein gutes Progno

stik um gestellt werden.

Hecker.

M. Wegescheider; Die künstliche Frühgeburt in

der Praxis. Sammlung zwangloser Abhandlungen

aus dem Gebiete der Frauenheilkunde und Geburts

hilfe. (Halle. Verlag von C. Maihold. 1904).

Als wichtigste Indikation für die Einleitung der künstli

chen Frühgeburt dient das enge Becken (Conjugata vera

7—7,5 Cm.), alsdann schwere Erkrankungen der Mutter. Der

gewöhnliche Termin ist die 34. Woche. Von den zahlreichen

Methoden, welche für die Praxis in Frage kommen, ist die

Einführung von Bougies, alsdann die des Kolpeurynters in

die Vagina und des Metreurynters in den Uterus zu nennen.

Verf. führt einige Beispiele an.

Li Dge n.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte

zu Riga.

1394. Sitzung vom 3. Dezember 1903.

1. Dr. v. Bergmann demonstriert ein exstirpiertes Aneu

rysma der Arteria poplitea.

Gr. 32 a. n., Bäcker, ist am 12. November a. c. wegen eines

Poplitealanenrysma operiert worden. Dasselbe hatte sich am

Bein seit 4 Jahren laugsam entwickelt, um erst in den

' letzten Monaten seine beträchtliche Grösse — etwa 2 Faust

gross — zu erreichen. Das Aneurysma ist ein wandständiges,

spontan entstandenes. Ein Trauma hat nicht stattgefunden.

Pat. hat Lues durchgemacht. Zeichen von Arteriosklerose

sind sonst nicht nachweisbar. Interessant ist es, wie wenig

Störungen der Eingriff dem Pat. gemacht hat. In 12 Tagen

war die lange Wunde, welche zwei Tage hindurch einen

tamponierenden Gazestreifen an ihrer tiefsten Stelle gehabt,

völlig geheilt, und hatte Pat. bereits Gehübnngen gemacht,

welche keinerlei Stö»ungserscheinungen hervorgerufen hatten.

12 Tage nach der Operation verliess der Pat. die Abteilung,

um seinen Beruf wieder aufzunehmen. Er wickelt das Bein !

mit einer Binde. Wie Sie sehen, genügt das völlig, um Stau

ungen zu verhüten. An demselben Kranken können sie eine

Heilte von Silbernähten palpieren, welche seit 2 Jahren eine

breite Diastase der Bauchmuskeln zusammenhalten. Vor 3 Jah

ren wurde Pat. wegen schwerer Epityphlitis operiert und

musste die Bauchhöhle breit tamponiert werden. Ein Jahr

später liess er sich die daraus resultierende Diastase

operieren.

(Autoreferat).

2. Dr. M. Hirschberg hält seinen angekündigten Vor

trag «über einen Fall von Morvan 'scher Krank

heit» mit Krankenvorstellung:

Aehnliche FäJle sind gegenüber Lepra nervorum differential

diagnostisch wichtig, gehören aber nach der modernen Auf

fassung der meisten Neurologen zum Morvan'schen Typus

der Syringomyelie. Nur wenige lassen heute eine selbständige

Morvan'sche Krankheit gelten. Mit der Lepra hat. sie jeden

falls ätiologisch nichts Gemeinsames, obgleich die Lepra sehr

ähnliche Krankheitsbilder schaffen kann, welche von mancher

Seite auch als Morvan'scher Typus der Lepra nervorum be

zeichnet wird. In den Jahren 1883—1897 vei öffentlicht Dr.

Morvan eine Reihe von Arbeiten über Paresie analgesique

ä Panaris des extremit6s superieurs — zu deutsch: «Schmer

zenempfindungslähmung bei Panaritien der obern Extremi

täten» und zwar als selbständige Krankheit.

Charcot erkennt zwar die Selbständigkeit nicht an,

nennt aber den Symptomenkomplex: Morvan 'sehe Krank

heit und rechnet sie gleich Roth, Hoffmann, Schultze,

Bernhard u. a. zur Syringomelie. Oger de Speville macht

zuerst auf die Aehnlichkeit mit Nervenlepra aufmerksam.

1893 und 1897 erklärt Za in baeco Pascha die Krankheit

als schlechthin zu Lepra gehörig, wie die Lepra fruste Le-

loirs. Diese Anschauung hat sich als nicht haltbar erwiesen.

Nach Morvan begiunt die Krankheit mit neuralgischen

Schmerzen und Parästhesien an den oberen Extremitäten.

Allmählich treten Anästhesien, Paresen und Muskel- uud

Knuchenatrophien auf. Es sind beide Extremitäten, aber nicht

gleichmässig, affiziert. Dazu kommen Panaritien, welche mit

Verlust von Phalangen heilen und drehrnnde Stümpfe zurück

lassen. An der Haut sieht man pastöse Infiltrate, sklero-

dermische Erscheinungen, tiefe Rhagaden, Cyanose; ausser

dem spontane Knochenbrüchigkeit, Luxationen, Verkrümmun

gen u. A. Das Nervensystem scheint nach Morvan sowohl

zentrale — wenn beiderseiti?, wie periphere Veränderungen —

wenn einseitig, zu haben. Morvan 's Trias heisst: anal-

gesie, paresie und panaris. Nach anderen (Broca und spä

ter Morvan selbst), kommt noch die Skoliose hinzu.

Pathologisch - anatomisch werden seit Hoffmann (1891")

Veränderungen des Rüokenmarkes angenommen — Dinge, die

man bei Nervenlepra nicht einwandstrei hat nachweisen kön

nen; jedenfalls ist der Befund von Hansenschen Bazillen,

trotz einiger kasuistischen Mitteilungen, kritisch nicht zu

bestätigen. Wo der zentrale Sitz für die trophischen Störun

gen, ist ebenfalls bis heute strittig. Der Morvan 'sehe Typus

kann sich den andern Typen der Syringomyelie nach Schle

singer hinzngesellen, (cervical, dorsolumbal, motorischer

huineroscapularer u. s. w.).

Bezüglich der Differential-Diagnose zwischen Morvan'-

scher Krankheit und Nervenlepra muss im Auge behalten

werden, dass die Lepra von der Peripherie zum Zentralorgan

aufsteigende (D e h i o - G e r 1 a c h), während die Syringo

myelie zentrifugale Symptome macht- — Also beim Morvan:

eine Erkrankung des Zentralorgans, bei Lepra — periphere

Neuntiden. Freilich darf aber eine gewisse, freilich noch ganz

unbekannte Abhängigkeit (sekundärer Natur?) vom Zentral

nervensystem nicht in Abrede gestellt werden. . • .

Der Kranke, 48 Jahre alt, stammt aus leprafreier Gegend

von gesunden Ettern, Landarbeiter. Will seit dem 15. Lebens

jahre krank sein. Auf der Rückseite der Endphalangen seien

rohe Stellen (Blasen?) aufgetreten. Allmählich traten an den

Fingern Coutracturen, Verkrümmungen, Rhagaden, Schwel

lungen der rechten Hand, Panaritium an der Spitze des rech

ten Zeigefingers auf. Nicht Eiter, sondern mehr klare Flüs

sigkeit, Knochenstücke gingen ab, wenig Schmerzen. Aehn-

lich ging es später auch mit den übrigen Fingern.

Objektiv: hoher kräftiger Mann, Haar überall erhalten

(Cilien, Brauen, Schnurrbart etc.), Pupillendifferenz. Rechte

Lidspalte und Pupille enger, Bulbus tiefer. Im Nasenschleime

keine säurefesten Stäbchen, Zunge weicht ein wenig nach

links ab. Kyphoskoliose nach rechts. Vorderarm-Muskulatur

nicht kräftig. Nervi ulnares nicht palpabel. Hände vom Typus

der Greifhände (cf. Photogramme). Daumen und Kleinfinger

ballen fehlen, Interossei atrophiert, tiefe metacarpale Gruben.

An der rechten Hand — Zeigefinger ohne Nägelphalange,

verdickt; auch an den übrigen Fingern Missgestaltnngen,

Narben. Ein torpides Ulcus am Mittelfinger. Haut der Hände

— Rhagaden, nicht ödematös — Breithäude. Knochenverände

rungen, (Röntgenbilder). Haut des Körpers bis auf einige

Narben absolut rein und unverändert. Patellarreflex gestei

gert. Sensibilität der Haut — absolute Dissociation, d. h.

eine Herabsetzung des Temperatur- und Schmerzsinnes bei voll

ständig erhaltener Berührungsempfindung -über beiden Armen.

Teuip—Sinnlähmungszone ausgedehnter bis über die Schulter.

Diese Symptome und das Fehlen von Hautatrophien, circum-

scripten Anästhesien, Stigmen ehemaliger lepröser Infiltrate

und Flecken sichern die Diagnose: Morvan 'scher Sympto

menkomplex der Syringomyelie beim Cervicaltypus (oculopu-

pilläre Trias).

(Autoreferat).

Dr. Ed. Schwarz richtet an Vortragenden die Frage,

ob sich in dem vorliegenden Falle vielleicht ein stattgehab

tes Trauma als Ausgangspunkt für die Erkrankung habe nach

weisen lassen? Von chirurgischer Seite sei mehrfach auf das

Entstehen von Syringomyelie in Anschluss an schwere Trau

men hingewiesen worden. Als Ursache galten dabei kleinere

Blutungen ins Rückenmark, die anfänglich keine deutlichen

Symptome verursachten, und daher übersehen worden waren.

Redner stimmt mit Vortragendem bezüglich der Diagnose

durchaus übereiu, and betont das für die DifferenzialdiagnoBe

wichtige Verhalten der Sensibilitätsstörungen, die in regio

närer Hinsicht bei der Lepra nie über die Gebiete der Atro

phien hinausgingen, während bei der Syringomyelie das Umge

kehrte stattfinde. Ebenso wichtig sei differenzialdiagnostisch

die bei letzterer gewöhnlich vorkommende Steigerung der

Patellarreflexe, was bei der Lepra nicht der Fall sei.
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Dr. II, Hirse hberg erwidert, dass Pat. Traumen in

Abrede gestellt habe.

Was die Sensibilitätsstörungen betrifft, so seien sie für die

Difterenzialdiagnose doch nicht so charakteristisch, wie Dr.

Schwarz hervorgehoben. Aach bei der Lepra hielten sich

die Sensibilitätsstörungen nicht immer an die segmentäre

Anordnung, sondern reichten auch weit darüber hinaus.

Ebenso gemeinsam für beide Erkrankungen sei die grössere

regionäre- Ausbreitnng der Störungen im Gebiete des Tempe

ratursinnes gegenüber dem des Tastsinnes.

Diagnostisch entscheidend sei daher eigentlich nur der

Hantbefund.

Dr. Sokolowski macht besonders auf den beim vorge

stellten Patienten deutlichen Gegensatz zwischen den ver

stümmelten Fingern einerseits nnd der auffallend kräftigen

Armmuskutatur andererseits aufmerksam. Angesichts eines

so unverkennbaren, bei der Lepra, wie bei den übrigen For

men der Syringomyelie niemals so deutlichen Gegensatzes,

sei es zu verstehn, dass Hör van und andere in diesem

Bilde eine Krankheit sui generis erblickt hätten.

Auch in dieser Hinsiebt sei der Fall sehr instruktiv.

Dr. Stender macht auf die hier gleichfalls vorhandene,

charakteristische oculo-papilläre Trias (Tieferstehn des rechten

Auges, Verengerung der rechten Lidspalte nnd der rechten

Pupille) aufmerksam.

Dr. Brntzer: Da die Anasthesiemerkmale sich als nicht

immer stichhaltig erwiesen, so sei die Differentialdiagnose

der Lepra von den übrigen genannten Krankheiten ott nur

auf das Vorhandensein, resp. Fehlen von charakteristischen

Hautflecken angewiesen. Der Versuch bei der Lepra anaesthe-

tica Bazillen im Rückenmark nachzuweisen, sei vielfach miss-

glückt. Redner selbst, der bei der tuberösen Form stets

solche gefunden, sei in dem einen Falle von anästhetischer

Lepra, den er zu untersuchen Gelegenheit gehabt, gleichfalls

zu einem negativen Ergebnis gekommen. Dass aber das

RUckeumarck in den negativen Fällen tatsächlich verschont

geblieben sein sollte, hält Redner in Hinblick auf die von der

Lepra häufig eingehaltenen Symptome Symmetrie der periphe

ren Symptome für höchst unwahrscheinlich. In einem Falle

von ausgedehntester Hautanästhesie fand Redner in den

Spinalganglinien keine Bazillen, statt dessen reichliches Nar

bengewebe. Er nimmt an, dass die Bazillen von der Peripherie

ans eingedrungen, keine weitere Infektion, sondern nur die

sekundäre Bindegewebs-Wnchemng verursacht hätten. Dass

auch bei geringen peripheren Hautsymptomen in den Spinal

ganglien Bazillen vorkommen, die keine weitere Infektiou

verursachen, ist wiederholt beobachtet worden. Zwischen den

Ganglien nnd der Peripherie scheine eine direkte Commnni

kation durch die Nervenscheiden zu bestehen- So sei es ver

ständlich, dass auf, der primären Erkrankung, symmetrischen

Partieen Anästhesien ohne lepröse Hautaffektionen vorkämen

Dr. P. Klemm hebt hervor, wie schwierig es sei, gerade

bei initialen Symptomen die Differenzialdiagnose zu stellen.

Fühlbare Verdiknngen der Nervenstämme sprächen nach

v. Bergmann mehr zu Gunsten der Lepra, trophische Ge-

lenkstörnngen mehr für Syringomyelie.

Dr. Stender: Da dissoziirte Empfindunslähmungen

bei der Syringomyelie resp. der M o r w a n 'sehen Krankheit

auch fehlen, bei ganz anderen Erkrankungen des Nerven

systems, wie im Gebiete der Cauda eqnina, bei Myelitis etc.

vorkommen können, so lasse anch dieses differenzialdiagnos-

tische Hülfsmittel im Stich, so dass nur auf Grund aller ein

schlägigen Symptome eine richtige Diagnose gestellt werden

könne.

Dr. Ed. Schwarz äussert sich im selben Sinne.

Dr. M. Hirse hberg: In Anbetracht der Tatsache, dass

die Lepra in vieler Hinsicht dieselben Symptomenkomplexe

darbiete, wie die Syringomyelie, sei die Annahme, dass es

sich auch bei ihr um zentrale Beeinflussungen handle, nicht

von der Hand zu weisen. Dass aber die Degeneration im

Rückenmark durch Bazillen hervorgerufen werde, sei nicht

erwiesen. Auch nicht, dass die Degeneration von der Peri

pherie zum Zentrum fortgeleitet werde. Wäre Letzteies der

Fall, handelte es sich also um einen ascendierenden Degenera-

tionsprozess, so böte das Fehlen der Bazillen im Rückenmark

ja nichts Auffallendes. Was die Arthiopathosen, betrifft, so

kämen sie anch bei Lepra vor, wie sich Redner an von Dr.

Sengbusch angefertigten Radiogrammen hat überzeugen

können.

d. Z. Sekretär: S. Kröger juu.

Protokolle

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

1327. Sitzung am 8. März 1904.

1. Lunin demonstriert ein Präparat eineB Tu

mors des Nasenrachenraumes, das er bei der

Sektion eines 4 Jahre alten Knaben gewonnen hatte.

Der Knabe war blos l1/2 Monate krank. Er bot bei der

Aufnahme ins Elisabeth-Kinderhospital alle Erscheinungen

eines malignen Tumors des Nasenrachenraums: Schnelles

Wachstum, Verlust der Nasenatmung, Vordrängung des

weichen Gaumens nach unten und vorn, Schwellung der

Lymphdrüsen des Halses und starke Beeinträchtigung des

Allgemeinbefindens.

4 Tage nach der Aufnahme ins Hospital starb der Knabe

unter den Erscheinungen einer schweren akuten Infektion. —

Scharlach. — Der Tumor ging von der Basis cranii aus und

nahm den ganzen Nasenrachenraum ein.

Interessant ist in diesem Falle der Umstand, dass das kli

nische Bild entschieden für eine maligne Geschwulst sprach,

während die mikroskopische Untersuchung nicht mit Sicher

heit eine Malignität des Tumors nachweisen liess.

Diskussion:

Wanach: Sind die Drüsen mikroskopisch untersucht

worden und welches Bild boten dieselben dar?

Lunin: Die mikroskopische Untersuchung der Lymph

drüsen wies in denselben dem Tumor analoge Gewebsver

änderungen nach.

Wanach: Es wäre sehr interessant festzustellen, von

wo der Tumor ausgegangen ist; kann es nicht doch vielleicht

mit dem adenoiden Gewebe in Zusammenhang gebracht wer

den? Vom Knochen geht der Tumor jedenfalls nicht aus

Lunin: Der Tumor imponierte entschieden als bösartige

Neubildung. Bei den gewöhnlichen adenoiden Wucherungen

kommt ein derartiges Bild nicht vor.

Wanach: Bei Erwachsenen scheinen Tumoren dieser

Gegend häufiger vorzukommen ; so hatte ich z. B. Gelegen

heit 3 Fülle zu beobachten, in welchen es sich 2 mal um weiche

Sarkome handelte, welche ich nach Kocher nach tempo

rärer Resektion des Oberkiefers operierte. Diese Schnitt tüh-

rung giebt einen sehr guten Zugang und sichert ein vorzüg

liches kosmetisches Resultat. Im 3. Falle handelte es sich

gleichfalls um maligne weiche Wucherungen, welche schon

überall hin durchgebrochen waren, so dass an eine operative

Entfernung nicht mehr zu denken war. Speziell die H Kin

derärzte möchte ich bitten, mitzuteilen, ob die Kocher'sche

Operatiousmethode von ihnen auch geübt worden ist.

Schmitz: Ich erinnere mich im Oldenburger Hospital

2 Tumoren, welche, vou der Schädelbasis ausgehend, in den

Nasenrachenraum hineiugewuchert waren, beobachtet zu

haben; der eine Fall war inoperabel, den. anderen operierte ich

damals mit temporärer liesektion der Nase und war mit dem

erzielten kosmetischen Resultat zufrieden.

2. Hoerschelmann referiert, auknüpfeud an die Vor

stellung eines kleinen Pat. am 22. Sept. 1903 (cf. St. Pet.

Med. Woch. Nr. 10, 1904), über den weiteren Verlauf der

Krankheit und demonstriert die bei der Sektion erhaltenen

Präparate. Die Temperatur, die sich anfangs in subfebrileu

Grenzen hält, nimmt von Anfang Oktober eiueu ausgesproche

nen remittierenden Charakter an mit abendlichen Steigerungen

bis über 39,0°. Das Allgemeinbefinden bleibt bis in die letzte

Zeit ein ausgezeichnetes, Pat. klagt über nichts, ist heiter

und fröhlich, Appetit vortrefflich, Stuhl die ganze Zeit normal

bis zum Eint litt der meningitischen Erscheinungen. Die an

fänglich vorhandenen leichten Oedeme der Genitalien und der

unteren Extrem, schwinden ganz gegen Eude Sept., der

Ascites dagegen nimmt zu ("6,5 Ctm. Umfang des Leibes).

30. Sept. 1903. Erste Panktion des Unterleibes, bei der

2500 Ctm. gräulich gelber, klarer Flüssigkeit vou 1013 sp.

Gew. entleert worden ; dieselbe enthält wenig weisse, einzelne

rote Blutkörperchen. Die ti i v o 1 1 a'sclie Probe ergiebt ein

positives Resultat. (In ein Zylinderglas werden 200 Crtm.

Aq. dest. gegossen, dazu kommen 2 Tropfen Essigsäureanhy

drid und nun wird die zu untersuchende Flüssigkeit tropfen

weise hinzugefügt. Handelt es sich um Exsudatflüssigkeit,

so hinterlässt der Tropfen beim Durchgang durch das ange

säuerte Wasser eine leichte, fadenförmige weissliche Spur,

ähnlich (einem Zigarrenrauch. Setzt man nun zum Wasser

mehr Essigsäureanhydrid hinzu, so hinterlässt der zugefügte

Tropfen keine trübe Spnr. Nach Kivolta handelt es sich

um Nucleoalbnmin. Bei Tranf-sudatflüssigkeit versagt die

lieaktiou).
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Nach der Punktion lä98t sich die uro 3—4 Finger breit den

H-rand überragende Leber deutlich fühlen, Oberfläche glatt,

Band ziemlich scharf. Am 2. Oktober wird zum ersten Mal

deutlicher pulsns paradoxus konstatiert. Am 3. Oktober er-

giebt ein Probepunktiou des rechten Pleuraraumes klare se

röse, bei der bakieriolog- Untersuchung sterile Flüssigkeit.

Schnell sammelt sich der Ascites wieder an, und treten

wieder und zwar neue hochgradige Oedeme der Genitalien

und der unteren,in massigem Grade auch der oberen Extr.

auf. Die Erscheinungen von Seiten der Brustorgane

halten «ich ziemlich unverändert, die rechte Lnnge retrahiert

sich mehr und mehr, die entzündlichen Erscheinungen der

Lunge schwinden mit der Zeit. Am 4. November hat der

Leibesumfang 83 Ctm. erreicht, 2. Punktion, bei welcher

2000 Ctm. ähnlicher Flüss. wie das erste Mal entleert worden ;

sp. Gew. gleich nach der Punktion 1009, nach 24 Stunden

1012, bei 15° C. 1013, Eiweiss nach Essbach 11 pro mille.

Bivalta's Beaktiou wieder positiv, lnoskopie nach Jousset

kommt nicht aus, da sich aus der Flüssigkeit keine Gerinnsel

gewinnen lassen. Am 7. November nach einem Hustenanfall

tritt Flüssigkeit aus der tftichöftuung, ein angelegter Ver

band hilft nichts und steht der Ausfluss erst nach Anlegen

einer serre fine. Urinsekretion wechselnd, im Urin kein Ei

weiss. Im Lauf des Dez. schwinden spontan die Oedeme

zuerst der oberen Extremitäten, dann der Genitalen und An

fang Januar auch der unteren Extremitäten; auch der Ascites

fängt an sich zu verringern, am 21. Januar 1904 keine freie

Flüssigkeit im Abdomen nachweisbar. Weder nach der eisten

noch nach der zweiten Punktion lassen sich Tumoren im

Unterleib konstatieren, wohl aber erscheint nach der 2. Punk

tion eine entsprechend der Längsaxe der Leber verlaufende

feichte Längsf'urche, namentlich am linken Leberlappen Der

pulsus paradoxus hält an (es weiden dem Verein sphygmo-

graph. Kurven vorgelegt). Eine Inspirator. Abschwächuug der

Herztöne lässt sich nkht nachweisen, ebensowenig plötzliches

Ab- oder Anschwellen der venae jugul. Ein paar Tage ver-

lässt Pat das Bett, zeitweise Somuolenz. Am 31. Jan. 1904

Unruhe in der Nacht, Kopfschmerzen in der linken Schläfe

gegend, wieder Somnolenz, Appetitlosigkeit. 2. Februar Er-

biechen, verlangsamter und u»regelmässiger Puls, am 8 Febr.

unter Erscheinungen der tuberkul. Meningitis ei folgt der

Tod. Die klin. Diagnose lautete : Pleuritis fibriuosa d. —

Pericarditis interna (Symphysis pericardii) et ex

terna adhaesiva — Mediastinitis fibiosa — Peritonitis et Me

ningitis tuberknlosa. — Die Sektion ergab: Dura mater ge

spannt, pia mater deutlich ödematös, auf der Convexität leicht

getrübt, an der Basis kaum gelatin. Exsudat, längs den Ge-

fässen strichweise kleine weissliche Knötchen. Seiten Ventrikel

durch Flüssigkeit eiweitert. Gehirnsnbstanz ödeinatös, im

Zentium des linken Frontallappens ein käsiger Knoten von

der Grösse einer grossen Erbse.

Brusthöhle: Im vorderen Mediastinalraum 2 käsige,

nussgrosse Herde, hinteies Mediastinum fibrös degeneriert.

Bechte Lunge mit Pleura costal. und diapnragmatica durch

derbes, fibröses, stellenweise bis 1 Ctm. dickes Gewebe ver

wachsen, in diesen Verwachsungen käsige Herde; der obere

Teil der Longe teilweise lufthaltig, einzelne miliare Knöt

chen, der untere Lappen vollständig luftleer, derb, mit reich

licher Vermehrung des Bindegewebes zwischen den einzelnen

Läppchen. Linke Lunge locker mit Pleura verklebt. — Voll

ständige Verklebung der beiden Perikar-

dialblätter, die sich mit einiger Mühe lösen lässt: das

Epikard nnd die innere Fläche des verdickten Perikard gleich

förmig weisslich und rauh. Herz nicht vergrössert, Herz

muskel fettig degeneriert, Klappen intakt. Die grossen Ge-

fässe in fibröses Gewebe eingehüllt. — Bechterseits feste

ausgiebige Verwachsung zwischen Pericardund Pleura, links

in geringerem Grade und zwar mit den hinteren medialen

Lungenpartien, so dass der vordere Lungenrand frei war.

Bauchhöhle: Keine freie Flüssigkeit. Das parietale

Blatt des Peritoneums fast durchweg sehr verdickt, Ober

fläche von warzigem Aussehen wie grobes Chagrin- Leder,

von graugelber Verfärbung. Die Därme fast alle mit ein

ander verlötet, Serosa mit massenhaften Tuberkelknötchen

bedeckt. Leber wesentlich vergrössert, Oberfläche zum Teil

mit leichten fibrösen Belegen, zum Teil mit hirsekorn- bis

linsengrossen Knötchen bedeckt; locker mit Nachbarorganen

verwachsen. Die im Leben konstatierte Vergrösserung der

Leber war zum Teil durch das unter der Leber liegende,

den Hand derselben nm ca. 1VS Fingerbreit überragende

derbe, zu einem flachen festen Kuchen entartete grosse Netz

vorgetäuscht, welche Verhältnisse auch die seichte Längs-

tnrehe hervorriefen. Leber-Parenchym teils parenchymatös,

teils fettig entartet. — Milz vergrössert, Oberfläche mit Tu

berkelknötchen bedeckt, auf dem Durchschnitt beginnende

AuiyloiJentartuiig. Bechte Nebenniere fast vollständig caseös

entartet. Mesenteiialdrüsen mässig vergrössert, zum Teil

caseös entartet.

Die mikioskop. Untersuchung des Peritoneums bestätigte

die tuberkulöse Peritonitis; auch wurde bei derselben Anwe

senheit von Tuberkel-Bazillen konstatiert. — Anatomische

Diagnose: Pleuritis adhaesiva duplex — Besidua Pleurit

purul. d. — Pneum. katarrh. lobi inf. pulm. d. — Tuberkul.

miliaria pulm. d. — Synechia totalis pericardii. — Degene-

ratio adiposa cordis. — Peritonitis tuberculosa disseminata.

— Omentitis fibrosa retrahens. — Degeneratio parenehym. et

hyperaemia congest. hepatis. — Degeneratio parenehym. rennm

— Amyloid recens lienis — Meningitis tnbercul- et tnberc.

solitar. lobi front Bin.

Es werden dem Verein demonstriert die in toto entfernten

Organe der Brusthöhle sowie Teile des Periton. parietale.

Zum Schluss sei noch erwähnt, dass während des Verlaufs

der Krankheit viel an den unter dem Namen der Zuckerguss-

leber (CurSchroann) bekannten Symptomenkomplex ge

dacht wurde. Gegen diesen sprach das anhaltende Fieber,

wie andererseits gegen die tuberkulöse Natur des Leidens

die Abwesenheit von nachweisbaren Tumoren im Unterleib

sprechen konnte. — Calomel übte präzise dinretische Wirkung.

(Antoreferat).

Diskussion:

Schmitz: Fanden sich bei der Sektion keine Adhaesio-

nen zwischen Peritoneum parietale und viscerale?

Hörschelmann: Die Leber war mit dem Diaphragma

und Magen verwachsen. Die scheinbare Vergrösserung der

Milz wurde durch Verdickungen am Bippenbogen vorge

täuscht. Die Därme waren wobl untereinander, nicht aber

mit der Bauchwand verklebt.

Fick: Sind die Tuberkeln auf dem Peritoneum mikro

skopisch untersucht worden ? Da in dem referierten Falle

der Ascites geschwunden war, wäre es interessant zu konsta

tieren, ob die restierende adhaesive tuberkulöse Peritonitis

auch in diesem Falle einem Heilungsvorgang gleichkommt.

Es werden ja bekanntlich von einigen Autoren 2 Formen der

tuberkulösen Peritonitis, die exsudative uud die adhaesive

angenommen, während andere die adhaesive Form nur als

ein Uebergangsstadium der exsudativen auffassen. Mir will

es fraglich scheinen, ob wir in der adhaesiven Form immer

nur einen Heilungsvorgang zu erblicken haben — giebl die

selbe doch viel schlechtere operative Resultate, wie die

exsudative.

Hörschelmann: Eine Untersuchung der Tuberkeln

auf dem Peritoneum hat ein positives Kesul tat (Bazillen) er

gebet!. Nach unserem Fall zu urteilen, haben wir die fibröse

Peritonitis jedenfalls als ein Uebergangsstadium des tuoer-

kolösen Ascites aufzufassen. . .

Kernig: Tatsache ist, dass der tuberkulöse Ascites

resorbiert werden kann ; die Pat. hören dabei zn fiebern auf,

erholen sich bedeutend und können in relativ gutem Allge

meinzustand entlassen werden ; es tritt also in klinischem

Sinne Heilung ein. Was weiter wird, ist für den einzelnen

Fall schwer vorherzusagen. Ich erinnere mich eines Falles,

in welchem die Pat. nach Schwund des Ascites, Entfieberung

und Gewichtszunahme als «geheilt» entlassen wurde; diese

Fat. trat nach etwa einem Jahr mit einer kroupösen Pneu

monie wieder ein, sie starb und bei der Sektion fanden wir

keinen Ascites, wohl aber das Peritoneum mit kleineren und

grösseren Tuberkel knoten bedeckt. Im anatomischen Sinne

war hier also keine Heilung eingetreten.

Hörschelmann: Die Franzosengeben an, dass soarar

die caseöse Form der Peritonitis zn spontaner Heilung kom

men kann.

Fick: Die Tatsache kann nicht bestritten werden, dass

eine tuberkulöse Peritonitis auch ohne Operation ausheilen

kann. Fraglich ist nur, ob die adhaesive Form stets ein

Folgeznstand der exsudativen ist. So habe ich 2 Fälle der

adhaesiven Form, in welchen es zu Iieuserscheinungen ge

kommen war, zu operieren Gelegenheit gehabt. Beide Mal

handelte es sich um jugendliche Individuen, die bis jezt, es

sind 5—6 Jahre seit der Operation verflossen, gesund sind,

aber niemals einen Ascites gehabt haben.

L u n i n : Ich kann nur bestätigen, dass, wenn der Ascites

schwindet, es meist zu schwartiger Adhaesionsbildung im

Abdomen kommt. Ich beobachte unter anderem 2 Kinder

schon über 2 Jahre ; in beiden Fällen kam es zur Resorption

des Ascites , dessgleichen zum Schwunde der nach dem

Ascites im Abdomen nachweisbar gewesenen Wülste und

Adhaesionen. Die Kinder sehen jetzt blühend und ge

sund ans.

Kernig: Mich konsultierte vor einiger Zeit ein Stu

dent, welcher als 5—6-jähriger Knabe an einer tuberkulösen

Peritonitis erkrankt und von mir behandelt worden war.

Nach längerem Aufenthalte im Auslande, Wohnen in Zar

skoje Selo besserte sich der Zustand und Hess sich jetzt

ausser vergrösserten Lymphdrüsen nichts nachweisen, was auf

sein früheres Leiden hingewiesen hätte. Allerdings ist er



542

kein kräftiges Individuum, kann aber in Bezug auf die Pe

ritonitis als gebeilt betrachtet werden:

Hörschelmann: Ein Nicbtdurchfiihlen von Adhae-

sionen, resp. Tumoren spricht, wie unser Fall zeigt, nocli

nicht dafür, dass dieselben in der Tat nicht vorhanden sind.

Schmitz: Zur Frage von der adhaesiven Peritonitis

möchte ich 2 meiner Fälle wieder in Erinnerung bringen,

welche vor 5 resp. 10 Jahren operiert wurden und bis jetzt

gesund sind. In einem dieser Fälle ist einer Hernienbildung

wegen von Schee de eine zweite Eröffnung der Bauch

höhle vorgenommen worden und bei dieser Gelegenheit kon

statiert worden, dass das Peritoneum frei von Knötchen -

bildnng sei.

Kernig: Worin besteht denn beider trockenen Form

der Peritonitis die Operation?

Schmitz: In der Eröffnung der Bauchhöhle, Lösung

der Adhaesionen.

Hörschelmann: In meinem Falle wurde der Ver

dacht auf tuberkulöse Peritonitis wohl ausgesprochen, dooh

ist die Diagnose nicht immer leicht zu stellen. Auch das

Fehlen hydropischer Zustände anderer Körperteile allein ist

nicht immer ausschlaggebend, denn auch bei anderen .Krank

heiten (Zuckergussleber, Curschmann) kommt Ascites

vor, ohne dass auch gleich Oedeme nachweisbar wären.

Kernig: Die Diagnose ist wohl im Allgemeinen leicht

zn stellen, wenn es sich um ein jugendliches Individuum mit

Ascites bandelt und dabei erhöhte Temperaturen nach

weisbar sind. »

3. Westphalen: Ein Fall von Verschluss der

A r t e r i a m e s e n t e r. i c a snp.

Diskussion:

YV an ach: Sie berichteten über einige Fälle von Spon

tanheilung** Wie lässt sich in solchen Fällen mit Sicherheit

konstatieren, dass es sich in der Tat um Embolien der Me-

senterialgefässe gehandelt hat?

Westphalen: Mit absoluter Sicherheit lässt sich das

ja nicht nachweisen, doch kann die Diagnose kaum ange

zweifelt werden, wenn wir bei einem Patienten mit einem

Herzfehler plötzlich einsetzende Schmerzen im Abdomen.

Erbrechen, lokalen Meteorismus und blutige Stühle kon

statieren.

Wasach: Es ist dann immer noch fraglich, ob wir es

mit einer Enibolie der grossen Gefässe oder nnr mit embo

lischen Prozessen in den kleineren Verzweigungen derselben

zu tun haben.

Kroug: Ich habe auch einen Fall beobachtet, in welchem

ich einen Verschluss eines Astes der Mesaraica zu diagno

stizieren mich für berechtigt gehalten habe. Aelterer Herr,

akut erkrankt unter genannten Erscheinungen. Die Diagnose

wurde noch wahrscheinlicher durch eine gleichzeitig erfolgte

Embolie einer Hautarterie des Unterschenkels.

Kernig: Die Wahrscheinlichkeit im ig gross sein, mit

Bestimmtheit wi:d sich die Diagnose doch nur schwer stellen

lassen und daher werden wohl Embolien der Mesenterialge-

fässe auch in Zukunft meist. Sektiousbefunde bleiben.

Westphalen: Die Zahl der lichtig diagnostizierten

Fälle ist durchaus nicht so gering.

Kernig.* Die meisten Fälle bei uns im Hospital sind

wohl bei Lebzeiten nicht diagnostiziert worden. Bei gewissen

Formen von Jnvagination können in den Anfungsstadien die

selben Erscheinungen vorliegen. Wie will man da, eine

sichere Differenzialdiagnose stellen ?

Westphalen: Die Diagnose mag wohl schwierig sein,

wenn Ileusei scheinungen hauptsächlich in den Vordergrund

treten, bei bestehenden Darmblutungen sind aber eine ganze

Heihe von Fällen richtig diagnostiziert worden. Ausserdem

pflegt bei Invaginationen der Tumor bald aufzutreten.

Kernig: Nicht immer ist bei Invagination der Tumor

von vorne herein gut zu fühlen. Es wird wohl meist eines

glücklichen Zusammentreffens verschiedener Erscheinungen

bedürfen, um die Diagnose mit einiger Sicherheit stellen zn

können.

Wanach: Die Schmerzen im Rücken im Falle S. be

zeichneten Sie, wenn ich nicht irre, als auf akuten anämi

schen Zuständen beruhend ?

Westphalen: Ja, anf aknter Anaemie im Bereiche

der art lumbalis.

Wanach: Diese Erklärung kann ich nicht für zu

treffend halten. Die Bückenmuskulatur ist dazu zu reichlich

mit Blutgefässen und Anastomosen derselben versorgt.

Ausserdem ruft eine akute Anaemie niemals solche Schmer

zen hervor; wir müssten dieselben dann doch stets bei Un

terbindungen grösserer Gef.isastäinme erleben, was durchaus

nicht der Fall ist.

Westphalen: Ich gebe zu, dass es nicht die Anaemie

allein ist, sondern dass noch bestimmte Momente, wahr

scheinlich die nervösen Apparate betreffend, hinzukommen

müssen, um die Schmerzen zu erzeugen. Im Falle S. bestan

den ausserdem noch Veränderungen in der Aortenwand und

mögen die Schmerzen zum Teil wenigstens auch dadurch

erklärt werden können.

Direktor : Kernig.

Sekretär : I) o b b e r t.

1328. S i t i u n g a in 5. A p r i 1 1904.

1. M a s i n g hält einen Vortrag über Sprachstörn o -

gen. (Erschienen in der «St. PeL med. Wocheuschr.v 1901,

Nr. 30 nnd 31).

Den lehrreichen und fesselnden Ausführungen des Vortra

genden folgte ein äusserst lebhafter Meinungsaustausch, in

dessen Verlaule höchst interessante, des häutigeren jedoch

nicht auf das behandelte Thema sich direkt beziehende Fragen

erörtert wurden, deren ausführlichere Aufzeichnung zu weit

führen würde.

Direktor : Kernig.

Sekretär: Do b bert.

Protokoll der V. Jahresgeneralversammlung

der Livländ. Abteilung des St. Petersb. ärztlichen

Vereins zur gegenseitigen Hilfe am 18. Aug. 1904.

3 Uhr Nachm. im Auditorium der Medizin. Klinik

• zu Jurjew iDorpat).

Anwesend waren 35 Mitglieder. Von Seiten der Bevaler

Abteilung, die vom Vorstande aufgefordert worden war die

Generalversammlung mit Delegierten zu beschicken, war kein

Vertreter erschienen, auch war eine Absage nicht eingelaufen.

Der Praeses Dr. med. H. Truhart eröffnet die General-

versammmlung und macht die Mitteilung, dass die zum

11. August anberaumte erste General Versammlung wegen zu

geringer. Beteiligung nicht zu Stande kam. Er verliest das

darüber aufgenommene Protokoll und macht darauf aufmerk

sam, dass die heutige Generalversammlung nach § 24 der

Statuten ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen

Mitglieder beschlussfähig ist. Er erinner: an den Verlust, den

der Verein im verflossenen Jahre durch den Tod von 3 Mit

gliedern, den Herren Dr. William W o I f r a in -Riga, Dr.

Leopold Cohn -Mitau uud Dr. Valentin von Holst-

Riga, erlitten hat, und ehren die Anwesenden das Andenken

derselben durch Erheben von ihren Sitzen. Darauf teilt der

Praeses mit, dass unser Kassafiihrer Dr. P. Baron Un

gern - S t e r n b e r g auf den Kriegsschauplatz gereist ist,

und dass durch einen Beschluss des Vorstandes Dr. A. Le-

z i u s -Dorpat stellvertretend die Verwaltung der Kasse über

nommen hat, nachdem zuvor über den richtigen Bestand der

Kasse uud der Kassabücher 2 Glieder der Revisionskommission

ein Protokoll aufgenommen hatten. Endlich erwähnt der

Praeses noch der Bestätigung der Statuten der Unterstüt-

zungskasse, die am 14. April HX)4 endlich erfolgt war uud

über welche ad p. 5 der Tagesordnung genaueres berichtet

werden wird.

Nachdem der Praeses auf das beständige Wachsen der

Arbeit des Vereins aufmerksam gemacht und die Ueberzea-

gnng ausgesprochen, dass der Verein einem dringen leti Be

dürfnisse entspricht als ein Verein, an den sich ein jeder

Arzt in allen möglichen Situationen vertrauensvoll wenden

könne, geht er zur Tagesordnung über:

P. I. Auf den Vorschlag des Praeses wird von einer Ver

lesung des Protokoiles der letzten Jahresgeneralversaunii-

lung zu Pernau 1903 Abstand genommen, da dasselbe in der

St. Petersb. Medizin. Wochenschrift veröffentlicht und aus

serdem seinerzeit einem jeden Mitgliede zugestellt wordeu ist.

P. 2. Der stellvertretende Kassaführer Di'. A. Lezius

legt den Kassabericht pro 1903—1904 vor:

Einnahmen:

Saldo vom Jahre 1902 1903 ... 169 Rbl. 19 Kop.
2.r)0 Mitglieder (2 ä 10 Rbl.). . . 1260 » — »

11 verkaufte Ziuseszinsscheine .IHM »30 »

Coupons 210 »02 »

Anleihe HO * 55 »

Summa 2914 Rbl. 06 Kop.



Ausgaben:

Angekaufte Papiere 2220 Rbl. 97 Kop.

Diverse Rechnungen ..... 618 » 09 »

Saldo zum 1. Juli 1904. . . . 75 » — »

Summa 2914 Rbl. 06 "Kop.

Der Vermögensstand betrug am 1. Juli 1904:

Wertpapiere 5200 Rbl. — Kop.

Giroeinlage in der Bank. . . 39 » 41 »

Summa 5239 Rbl. 41 KopT^

P. 3. Der Vizepraeses Prof. Kessler verliest die beiden

Revisionsprotokolle, von denen das erste bei Uebernalime der

Kasse durch Herrn Dr. Lezins am 4. April 1904 durch die

Kassarevidenteu Dr. Kiese ritzky und Dr. Hartge auf

genommen wurde, das zweite durch den Kassarevidenteu

Dr. E n g e 1 m a n n am 17. August 1904. Letzteres lautet:

«Am 17. August 1904 die Kasse der Livländischen Filiale

des St. Petersburger ärztlichen Vereins zu gegenseitiger

Hilfe revidiert und in vollkommener Ordnung befunden zu

haben, bescheinigt

Dorpat, den 17. August 1904.

Dr. med. G. Engelmann.

P. 4. Der II. Sekretair Dr. K. Pf äff giebt den Bericht

über die Aendernngen im Bestände des Vereins und über die

Tätigkeit des Vorstandes im verflossenen Jahre:

Die Anzahl der Mitglieder des Vereins betrug im verflos

senen Jahre 249 gegen 255 im Jahre vorher und zwar haben

wir, wie schon erwähnt, dmch den Tod 3 Mitglieder verloren,

die Herren Dr. William Wolfram -Riga, Dr. Leopold

Cohn -Mitau und Dr. Valentin von Holst -Riga. Ihren

Austritt angemeldet haben 3 Mitglieder, die Herren Dr.

N e u w al d -Bielsteinshof, Dr. W s e b e r -Linau und Dr.

Alexe jew -Riga. Als ausgetreten zu betrachten sind, weil

Sie ihren Mitgliedsbeitrag nicht geleistet haben, 5 Mitglieder.

Neneingetreten sind 5 Mitglieder: Dr. A. Katterfeld-

Waldheim, Dr. B 1 a n -Windau, Dr. G. S c h u 1 1 z e -Riga,

Dr. F r e u d e n s t. ei n -Frauenburg und Dr. Dabbert-

Rujen. Von diesen 249 Mitgliedern sind in Livland — auf

dem flachen Lande und in den kleinen Städteu — 128 (ge

gen 126 im Jahre vorher) wohnhaft, in Riga — 47 (gegen 50

im Jahie vorher), in Kurland — 67 (gegen 72 im Jahre vor

her), in Estland — 4 (gegen 3 im Jahre vorher) und im In

nern des Reiches — 3 (gegen 1 im Jahre vorher).

Aus dem Bestände der Vertrauensmänner sind im Laufe

des verflossenen Jahres ausgeschieden: Dr. A 1 e x e j e w -Riga.

Dr. Waeber-Liban und Dr. F o r e s t i e r -Libau und sind

vom Vorstande an ihre Stelle gewählt worden: Dr. Voss-

Riga, Dr. Z o e p f f e 1 -Libau und Dr. Z w i n e w-Riga.

Als Vertrauensmänner des Vereins fungieren mithin zur

Zeit folgende 27 Herreu : für R i g a — Dr. Treymann,

Dr. von S t r y k, Dr. von Bergmann, Dr. Bernsdorff,

Dr. V o s 8 und Dr. Z w i n e w; für Mitau — Dr. v. Brackel

und Dr. Otto; für Libau — Dr. A. v. Brackel, Dr.

Lackschewitz und Dr. Zoepffel; für Wolmar —

Dr. A p p i n g und Dr. L tt t z a u; für F e 1 1 i n — Dr. S t r ö h m-

b e r g und Dr. S c h w a r t z; für W e r i o — Dr. Reichardt

und Dr. Karp; für Ferna« - Dr. Kröger und Dr.

S t i 1 1 m a r k; für Walk — Dr. Scholman u, für Wen

den— Dr. tiaehtgens; für Arensburg — Dr. Car

stens; für Baaske — Dr. B i o h 1 e r; für Friedrichs-

stadt— Dr. Biene mann; für Jakobstadt — Dr.

Haarinann; für Windau — Dr. Waldhaner und für

Goldingen — Dr. K n p f f e r.

Im verflossenen Jahre ist der Vorstand, abgesehen von pri

vaten Besprechungen, 17 mal (gegen 9 mal im Jahre vorher) zu

offiziellen Sitzungen zusammengetreten. Zu 8 Vorstandssit

zungen wurden die Ehrenrichter des Vereins zur Beratung

hinzugezogen und zu 4 von dieseu Sitzungen auch der Juris-

konsult des Vereins, Herr Konsulent Lieven.

Wie Sie, meine Herren, schon erfahren haben, hat sich der

Kassaführer des Vereins, Herr Dr. Paul Baron Ungern-

S t e r n b e r g, auf den Kriegsschauplatz begeben und wurde

vom VorstandeDr.AL e z i u s zu seinem Stellvertreter gewählt,

nachdem zuvor die Glieder der Revisionskommission Dr. Kie

se r i t z k y und Dr. H a r t g e über den richtigen Befund

der Kasse und der Kassenbücher ein Protokoll aufgenommen

hatten.

Herr Professor D eh i o -Dorpat hat seinen Rücktritt vom

Amte eines Ehrenrichters angemeldet und ist daher in der

heutigeu Tagesordnung die Wahl eines Ehrenrichters vorge

sehen worden -

Unterstützungen sind im verflossenen Jahre aus der Kasse

nicht verabfolgt worden und sind auch keine Gesuche um

Unterstützungen beim Vorstände eingelaufen. Ebenso sind

auch im verflossenen Jahre bei der Vereinskasse keine An

leihen gemacht worden.

Wie Ihnen, meine Herren, ans dem Protokoll der vorigen

Generalversammlung bekannt sein wird, konnte der Vorstand

Ihnen in 3 Fällen, in denen er um Rechtsschutz gebeten

worden war, noch nicht über das Resultat berichten, da eine

Entscheidung noch ausstand. In dem einen der Fälle (Dr.

Schigliewitz -Schlock contra Gebrüder Selenko) hatte

ein Kollege wegen ihm angetaner Verleumdung die Hilfe des

Vereins In Anspruch genommen und sind nun mittlerweile die

Angeklagten zu Geldstrafen, resp. Arrest verurteilt worden.

In den beiden anleren Fällen war die Hilfe des Vereins

zur Erlangung verweigerter Honorare in Anspruch genom

men worden und hatte der Vorstand auf den Rat seines Ju-

riskonsulten hin den Kollegen den Vorschlag gemacht, die

Klage einem ortsansässigen Advokaten auf Rechnung des

Vereius zu übertragen. In beiden Fällen (Dr. Ausin contra

Cabillensche Gemeindeverwaltung und Dr. B i d d e r -Mitau

contra Patienten) jedoch ist dem Vorstande bis jetzt noch

keine Mitteilung über das Resultat der Klage zugegangen.

Im Anschlüsse hieraa möchte ich an die Kollegen, welche

die Hilfe des Vereins in Anspruch nehmen, die dringende

Bitte und Mahnung des Vorstandes richten, auf

Schreiben des Vorstandes und des Juriskonsuiten in mög

lichst kurzer Zeit zu antworten und ferner den Vorstand

duich gelegentliche kurze Berichte auf dem laufenden zu hal

ten über Klagesachen, welche in anderen Städten erledigt

wurden oder in denen die beteiligten Mitglieder auf Rech

nung des Vereins die Hilfe ortsansässiger Advokaten in An

spruch nehmen.

In dem gegenwärtigen Berichtsjahre ist der Vorstand

19 Mal offiziell um Rechtsschutz, Rat oder Begutachtungen

gebeten worden, abgesehen von zahlreichen Fällen, in denen

sich Kollegen privatim an Glieder des Vorstandes wandten.

In 7 Fällen wurde die Hilfe zur Erlangung ausstehender

resp. verweigerter Honorare in Anspruch genommen. In dreieu

dieser Fälle musste der Vorstand auf den Rat des Juriskon-

sulten hin von einer juristischen Vertretung der absoluten

Aussichtslosigkeit wegen Abstand nehmen, doch hat er in

den Fällen, in denen es sich um Forderungen an bäuerliche

Gemeinden handelte, die Kollegen mit den einschlägigen Ge

setzesparagraphen bekannt gemacht, um ihnen die Möglichkeit

zu geben, sich fernerhin vor ähnlichen Verlusten zu schüt

zen, lu eiuem Falle hat der Kollege auf das Ersuchen des

i Vorstandes, ihm in einem schriftlichen Gesuche detaillierte

Angaben zu machen, bisher noch nicht geantwortet. In 2

j Fällen wurde den betreffenden Kollegen vom Vorstande der

. Vorschlag gemacht, die Klage einem ortsansässigen Advoka-

j ten auf Rechnung des Vereins zu übertragen und ist dem

i Vorstande über den Erfolg der Klage noch keine Mitteilung

gemacht worden. In dem letzten Falle konnte die Klage

vom Juriskonsuiten des Vereins angestrengt werden und ist

dem Kollegen seine Forderung schon gerichtlich zugespro

chen worden.

Ferner wurde der Vorstand von Kollegen in 3 Fällen um

seine Vermittelung gebeten, in denen er nach reiflicher Ueber-

legung und Beratung mit dem Juriskonsuiten des Vereins,

die Vermittelung eines offiziellen Forums für ungeeignet hielt

und den Petenten nur raten konnte, die betreffenden Angele

genheiten persönlich abzumachen.

In einem Falle wurde der Vorstand von einem Kollegen

um Beitreibung einer Summe Geldes gebeten, die ein anderer

Kollege ersterein für übernommene Apothekerwaaren schul

dete. Der Vorstand lehnte seine Vertretung in dieser ihm rein

kommerziell erscheinenden Angelegenheit ab.

In 2 Fällen wurde der Vorstand um Begutachtungen gebe

ten. In dem einen Falle von mehreren Libauer Aerzten in

dem sogenannten «Libaner Aerztekonflikt». Da letzterer öf

fentlich in der Presse behandelt wuide und auch das Gut

achten des Vorstandes in den Zeitungen publiziert wurde, so

setze ich voraus, dass die Angelegenheit allen Mitgliedern des

| Vereins genügend bekannt sein wird und sehe vou eiuer aus

führlicheren Behandlung derselben ab, indem ich die sich dafür

näher interessierenden Mitglieder auf die Protokolle der be-

I treffenden Vorstandssitzungen verweise. In dem anderen

Falle wurde der Vorstand von einem Nichtarzte um Begut

achtung eiuer ihm unberechtigt erscheinenden Honorarfoide-

rung eines Arztes aus Riga, in dessen privater Klinik eine

Patientin längere Zeit hindurch behandelt worden war, ge

beten. Nach gründlicher Prüfung deB dem Vorstande einge

sandten Materials gab der Vorstand sein Gutachten dabin ab.

dass der betreffende Arzt wohl dazu berechtigt war, ein

ärztliches Honorar zu beanspruchen.

Ferner wurde der Vorstand von der Frau eines auf den

Kriegsschauplatz einberufenen Kollegen in folgender Ange

legenheit um Rat und Hilfe gebeten: Es war ihr von den

Vertretern des Kirchspiels mitgeteilt worden, dass die Kirch-

spiel8arztstelle als vakant angesehen werden würde und sie

mit ihrer Familie das Doktorat läumen müsse, falls sie nicht

; für einen ständigen Stellvertreter sorgen könne. Durch Ver
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niittelung des Vorstandes bat nnn der Kirchspielskonvent

den Beschluss gefasst, ihrem Manne die Stelle zu reservieren

und übernahm es der Vorstand, im Bedarfsfälle einen Stell

vertreter zu stellen.

In 2 Fällen konnte der Vorstsind Kollegen mit Katschlägen

erfolgreich helfen, indem er ihnen Hinweise auf Gesetzespa

ragraphen und Verhaltnngsmassregeln zur Erlangung gesetz

licher Fahr- und Expertisengelder zukommen liess.

In einem Falle bat eiu Kollege den Vorstand nm Bat, wie

er sich vor wiederholten ungesetzlichen Ziiationen und Be

lästigungen des örtlichen Kreischefgehnifen schützen solle

und hat er auf den Hat des Vorstandes eine von bestem Er

folge begleitete Klage beim Gouverneur angebracht.

In einem anderen Falle war ein Kollege von einem Unter

suchungsrichter zu einer Pön verurteilt worden, weil er ei

ner Zitation desselben nicht Folge leisten konnte wegen

gleichzeitiger Inanspruchnahme durch einen Schwerkranken.

Der Vorstand sandte dem betreffenden Kollegen das einschlä

gige Gesetzesmaterial zu. hat aber leider bis heute noch

keine Nachricht über das Besultat erhalten.

Endlich bat ein Kollege den Vorstand um Autklärung da

rüber, ob auf Grund des neuen Unfallgesetzes ein Arzt zur

unentgeltlichen Abgabe vou Zeugnissen und Kopien solcher

über Verletzte auf private Requisition hin verpflichtet sei.

Der Vorstand antwortete nach Orientierung im Unfailgesetze,

dass Stadt-, Kreis- und Polizeiärzle wohl zur Anfertigung

von Zeugnissen, doch nicht von Copien solcher über Ver

letzte verpflichtet sind, doch dass darüber, dass solches un

entgeltlich zu geschehen habe, im betreffenden Gesetze nichts

enthalten sei.

In Anbetracht der sich stetig häufenden Gesuche der

Kollegen um Orientierung über Gesetzesparagrapbe, hat der

Vorstand in Aussicht genommen, die nach seiner bisherigen

Erfahrung dem praktischen Arzte wichtigsten Gesetzespara-

ragraphe zu sammeln und mit Erläuterungen versehen, den

Mitgliedern des Vereins zuzustellen.

Das Ehrengericht des Vereins hat im verflossenen Jahre

keine Veranlassung geliabt, zusammenzutreten.

Einer Aufforderung des Hauptvereins, an einer, während

des Piiogow Kongresses im Dezember 1903 in St. Petersburg

statttindenden Versammlung der Vertreter des Hauptvereins

und der Abteilungen durch Delegierte teilzunehmen, wurde

entsprochen uud wurden die Herren Professoren Dehio und

Zoege von Manteuftel vom Vorstande aufgefordert,

daselbst als Delegierte der Livländischen Abteilung zu

fungieren.

Einer Aufforderung der Bevaler Abteiluug, an ihrer, am

23. Februar 1904 statttindenden Generalversammlung durch

Delegierte teilzunehmen, konnte wegen missverständlicher

Weise zu spät eingetroffener Aufforderung nicht Folge gelei

stet weiden und wünschte der Vorstand dem Bevaler Brnder-

verein telegraphisch Blühen und Oedeiben.

Den Beitrag unseres Vereins an die Bedaktion des «Btc-T-

H«KT, C.-HeTepöyprcicaro BpaqeÖHaro 06mecTna» hat der Vor

stand von 10 Bbl. auf 20 Rbl. jährlich erhöht und bittet die

Generalversammlung solches zu bestätigen. Auch empfiehlt

der Vorstand den Mitgliedern des Vereins das Abonnement

dieser Zeitschrift, die manches Lesenswerte für den geringen

Abonnementspreis von 1 Bbl. jährlich bringt. Einige Exem

plare des B-fecTHiiK i liegen zur gefälligen Einsichtnahme aus.

Die Gebührenordnungen sind laut Beschluss der Jahresge-

neralversammlnng zu Pernau (ad p. 7 der Tagesordnung) auf

Kosten der Kasse unseres Vereins gedruckt und allen Aerzteu

Llv-, Est- uud Kurlands zugestellt worden.

Die Hauptarbeit des Vorstandes im verflossenen Jahre war

der Unterstützungskasse gewidmet, deren Statuten, wie Ihnen

bekannt, am 14. April 1904 ministeriell bestätigt wurden.

Näheres über die Unterstüizungskasse wird Ihnen Herr Dr.

S t r ö h m b e r g ad p. 5 der Tagesordnung berichten.

Gedruckt wurde auf Kosten unserer Kasse im verflossenen

Jahre folgendes:

1. Statuten der Unterstüizungskasse

(.russisch) in 500 Exemplaren.

2. Statuten der Unterstüizungskasse

(deutsch) in 600 »

.'(. Statuten der Livl Abteilung mit

dem Nachtrag (russisch) in • . 300 »

4. Statuten der Livl. Abteilung mit

dem Nachtrag (deutsch) in. . . 500

•"). Gebührenordnungen in .... 1000

Ii. Zirkulare bezüglich der Gebühren

ordnungen in 300

7. Zirkulare bezüglich der ünter-

stützungskasse in 300 »

5. Instruktionen für das Kuratorium

der Unterstützungskasse in . . 100 »

9. Ein Hauptkassabuch mit vorgedrucktem Schema für die

einzelnen Conti der Unterstützungskasse.

10. Ein statistisches Buch für die Unterstützungskasse.

(Schluss folgt).

Nachrichten von Kollegen aus dem Fernen Osten.

Dr. A. Moltrecht schreibt aus Nikolsk-Ussn-

r f j s k i j im Oktober:

. . . Heute verabschiedete sich von uns Fürst Wassil-

tsebikow, wir verlieren in ihm einen allgemein anerkann

ten und geliebten, anständigen und gerechten Chef, Gentleman

vom Scheitel bis zur Sohle

. . . Durch das Bote Kreuz ist in Nikolsk einiges Leben

wachgerufen worden, auch in wissenchaftlicher Hinsicht. All

wöchentlich finden Versammlungen der medizinischen Gesell

schaft statt, die sich hauptsächlich aus Aerzten des Boten

Kreuzes sowie des Militärs zusammengesetzt hat. In Nikolsk

arbeiten soeben 9 Kolonnen: diejenigen von Bessarabien, Est

land, Poltawa. Ssamara, Ssar.itow, Ssimbirsk, Wilna, die Ko

lonne auf den Namen Gen. v. Kanfmann's und die der

BpecTfcaecKaji noMonib, die zum grössten Teil in Kasernen

untergebracht und mit allem Komfort eingerichtet sind . . .

Den 27. Oktober.

. . . Unterdessen habe ich einige Zeit verstreichen lassen,

hatte die Abteilung eines Kollegen übernommen neben der

meinen, in welcher auch viele schwere Kranke liegen, sodass

ich recht sehr in Anspruch genommen war. Neues ist in der

Zeit nicht vorgefallen. Es fahren viele Bigenser Aerzte

hier durch, meist nach Cbabarowsk. Obgleich die Temperatur

schon recht winterlich, kommen hier viel Typhöse vom Kriegs

schauplatz an. Auf dem Gebiet der Ophthalmologie habe ich

auch eine Beihe ganz interessanter chirurgischer Fälle ge

sehen, so mehrere Kngelschüsse: durch eine Orbita, Nase nnd

Mnndhöhle ohne Verletzung des Augapfels, gleichfalls ihn

umgehend läugs dem inneren Orbitaldach. Auch Sehnerven

schüsse ohne dauernde Funktionsstörungen sind schon beo

bachtet, das ist allerdings das non plus ultra der Humanität:

habe seihst Hemianopsien aus traumatischer Ursache zurück

gehen sehen. Da ich hier der einzige Okulist zu sein scheine,

werde ich vielfach in die anderen Lazarette konsultiert. . . .

Vermischtes.

— Kurz vor Schluss der Bedaktion erhalten wir die Nach

richt, dass der bekannte russische Chirurg, Gcheimrat Prof.

einer. Dr. Nikolai Sklifassowski, ehemaliger Direk

tor des hiesigen klinischeu Instituts der Grossfürstin He

len e P a w 1 o w n a, am 30. November anf seinem Gute Ja-

kowzy im Gouvernement Poltawa verschieden ist. Einen

ausführlicheren Nekrolog behalten wir uns für die nächste

Nummer der Wochenschrift vor.

— Der medizinische Nobel-Preis ist dem be

kannten Professor der Physiologie an der militär-medizinischen

Akademie und Leiter der physiologischen Abteilung des hie

sigen Instituts für Experimentalmedizin, Dr. Johann Paw-

low, zuerkannt worden. Die medizinische Wissenschaft ver

dankt ihm bekanntlich grundlegende Untersuchungen anf dem

Gebiet der Verdauungslehre.

— Das 25-jährige Arztjubiläum begehen, u. a.

nachstehende ehemalige Zöglinge der mediko - chirurgischen

(jetzigen mililär- medizinischen) Akademie : der Gehülfe des

Ministers der Volksaufklärung, Dr. S. L u j a n o w, die Profes

soren der militär-medizinischen Akademie Dr. J. P. Pawlo w

und Dr. D. Kossorotow, der Direktor des weiblichen

medizinischen Instituts, Leibakkoucheur Dr. D. Ott, der

Professor des Klinischen Instituts der Grossfürstin Helene

P a w 1 o w n a , Dr. W. Stange, der Professor des weib

lichen medizinischen Instituts, Dr. J. Treuberg und der

Professor der Odessaer Universität Dr. N. Batujew.

— Der bekannte Berliner Kliniker Prof. Dr. Senator Ut

anlässlich seines 70. Geburtstages zum Ehrenmitglied

des Berliner Vereins für innere Medizin, der Hufelandge

selischaft und der Gesellschaft der Charlteärzte in Berlin er

nannt worden. Die von Prof. Dr. Klemperer herausge

gebene Zeitschrift «Die Therapie d e r G e g e n w»r t»
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hat zur Feier des Tages eine Festnnmmer mit Beiträgen

der Assistenten Prof. Senators herausgegeben.

— Der Professor der Psychiatrie an der Universität Kasan,

wirkl. Staatsrat Dr. P a n 1 K o w a 1 e w s k i , ist aut seine

Bitte verabschiedet worden.

— Der Karssche Gebietsarzt, Staatsrat Dr. W i n o g r a d s k i,

ist zum Gouvernements -Medizinalinspektor

von Irkutsk ernannt worden. An seine Stelle in Kars

tritt der bisherige Gehiilfe des Wladimirschen Gouverneraents-

Medizinalinspektors Kollegienrat Dr. I k a w i t z.

— Der etatmässige Konsultant der Heilanstalt der Gross-

fQrstin MariaAlexandrowna, Herzogin von Sachsen-Co

burg, Staatsrat Dr. L Ogino w, ist zum ausseretatmäs-

sigen Arzt desSt. PetersburgerFindelhauses

ernannt worden.

— Für Auszeichnung in den Kämpfen gegen die Japaner

ist der St.W 1 a d i m i r • 0 r d e n III.K 1 a s 8 e m i t S c h w e r-

tern verliehen worden: dem Korpsarzt des 4. sibirischen

Armeekorps Dr. W 1. G r a w i r o w s k i, den Divisionsärzten —

der 3. sibir. Int.-Division Dr. l.Tschuiowski und der 5. ost-

sibir. Schützendivision Dr. S. Tscharnak, sowie dem

stellvertretenden Divisionsarzt der 2. sibir. Inf.-Division,

Oberarzt des Irkutskischen Militärhospitals Dr. G. Awto-

m o n o w.

— Dem Walkschen Stadtarzt, Kollegienrat Dr. Ernst

K o c h , ist der S t. Wladimir- Orden IV. K 1 a s s e f ü r

35-j ährigen tadellosen Dienst im Klassen

range verliehen worden.

— Verstorben: 1) In St. Petersburg das Mitglied

des Medizinalrats und des gelehrten militär - medizinischen

Komitees, Geheimrat Dr. pbil. Karl Mercklin, ehemaliger

Professor der Botanik an der mediko-chirnrglichen Akademie,

im 84. Lebensjahre. Der Hingeschiedene stammte aus Liv-

land und hatte seine wissenschaftliche Ausbildung an der

Dorpater Universität erhalten, wo er von 1840-1844 Natur

wissenschaften studierte. Nach Erlangung des Kandidaten -

grades setzte er seine Studien in Paris und Jena fort, wo er

Dr. pbil. wurde. Seine Dienstlaufbahn begann er als Dozent

für Anatomie und Physiologie der Pflanzen am St. Petersbur

ger Forstinstitut und war dann sukzessive Professor der

Botanik an der mediko - chirurgischen Akademie (1864—1877),

Expert für Naturwissenschaften am Medizinaldepartemeul und

zuletzt Mitglied der obengenannten höchsten medizinischen

Institutionen. Die Akademie der Wissenschaften ernannte ihn

für seine wissenschaftlichen Arbeiten zum korrespondierenden

Mitglied und Kaiser Alexander II. verlieh ihm für sein «Pa-

läontologikon russicum» einen Brillautring. 2) Am 23- No

vember in Eiga Dr. Friedrich Anders nach langer

Krankheit im 36. Lebensjahre. Der Verstorbene war ebenfalls

ein ehemaliger Schüler der Dorpater Universität, an welcher

er sich von 1888—1891 dem Studium der Medizin widmete.

Nach Absolvierung seiner Studien war er längere Zeit Armen

arzt in Riga. 3) Am 24- November zn Riga der Assistent am

dortigen Staltkrankenhause Dr. Arnold v. Riekhoff im

Alter von 25 Jahren. Er ist ein Opfer der in Riga seit dem

Sommer herrschenden Scharlachepidemie geworden. Zu Fellin

in Livland geboren und im dortigen Landesgymnasium er

zogen, erhielt er seine medizinische Ausbildung an der Uni

versität in der Embachstadt, um dann seine ärztliche Lauf

bahn am Stadtkrankenhause in Riga zu beginnen, von wo er

nun nach kurzem Dienst der tückischen Krankheit erliegen

musste. 4) In Alupka (i. d. Krim) am 26. November der

Professor der Chirurgie und Direktor der chirurgischen Fa

kultätsklinik der Moskauer Universität, wirkl. Staatsrat Dr.

Alexander Bobrow, an Pneumonie im 55. Lebensjahre.

Der Verstorbene verdankte seine medizinische Ausbildung der

Moskauer Universität, an welcher er 1874 den Arztgrad nnd

1880, nach Verteidigung seiner Dissertation über Schusswun-

den. die Doktorwürde erlangte. Er galt für einen tüchtigen

Chirurgen und geschickten Operateur und war auch einige

Zeit Präsident der Gesellschaft russischer Chirurgen in Mos

kau. Ausser anderen kleineren Arbeiten hat er einen «Knisus

der operativen Chirurgie» verfassi. 5) Am 18. November

hierselbst der langjährige hiesige Arzt Dr. W i 1 h e I m C 1 a u s.

— In der Physiko-medizinischen Gesellschaft, welche seit

100 Jahren bei der Moskauer Universität besteht, ist der

bisherige Vorstand Prof. S s i n i z i n (Präses), Privatdozent

Dr. H « g m a n n (Vizepräses) und der 2. Sekretär Dr. R e -

v i d z o w , wiedergewählt und der erste Sekretär Privat

dozent Dr. Gardner neugewählt worden.

— Die Verwaltung des X. Pirogowschen Kongres

sesrussischer Aerzte hat beschlossen, diesen Kon-

gress vom 4.—11. Januar 1906 in Moskau abzuhalten

und den Mitgliedsbeitrag für diesen Kongress

a u f 10 Rbl. zu erhöhen, da die Verwaltungsausgaben

beständig wachsen und auch die Ausgaben für das Journal

und die Herausgabe der Arbeiten der Gesellschaft nnd des

Kongresses schon gegenwärtig durch die Einnahmen kaum

gedeckt werden.

— Die Organisation des X. Pirogowschen

Kongresses hat die Verwaltung der Pirogowgesellschaft,

welche aus dem Vorsitzenden. Privatdozenten Dr. G. Ga-

britsche wski, dem Sekretär Dr. K u r k i n , dem Kat-

sirer Dr. F. Rein und dem Redak eur des «Journals» Dr.

J.W. Popow besteht, selbst in ihre Hände genommen,

ohne ein besonderes Organisaiionskomitee zu wählen.

— Der bisherige Privatdozent in Leipzig Dr. Walter

Straub ist als Nachfolger des nach Wien berufenen Pro

fessors Dr. H. Meyer zum ausserordentlichen

Professor der Pharmakologie an der Univer

sität Marburg ernannt worden.

— Der Direktor der Heilanstalt für Geisteskranke in

Kasan Dr. Lewtsc hatkin hat sich als Privatdozent

für Psychiatrie an der dortigen Universität

habilitiert.

— Der bekannte Orthopäde Dr. P a n u m ist zum Professor

an der Kopenhagener Universität ernannt worden.

— Einem Rapport, der Verwaltung des Livländischen

Lazaretts in Echo entnehmen wir, dass vom 16. Jnli

bis zum 16. November im Lazaret 1027 Kranken und Ver

wundeten medizinische Hülfe erwiesen worden ist, nnd zwar

41 Offizieren und 986 Untermilitärs. Auf die Offiziere ent

fallen 1357 Verpflegungstage, auf die Untermilitärs 30,209.

Der Oberarzt Dr. v. Oetti ngen und seine Gattin haben

sich mit drei barmh. Schwestern nnd sechs Sanitären zum

Etappenpunkt nach Mukden begeben, wo eine Verband-Ab

teilung eingerichtet worden ist. r-

— Der Odessaer Augenarzt Dr. O. Walter ist, wie er in

der «Odessaer Ztg.» anzeigt, zum aktiven Dienst einberufen

worden und hat die Leitung seines augenärztlichen Kabinetts

Dr. Theodor Werncke übertragen.

— Die einberufenen Rigaschen Aerzte Franz Petrnlis

nnd der Präses des Vereins russ. Aerzte Alexander

Zwinew sind nach Besichtigung seitens der Kommission

auf 6 Monate zurückgestellt worden.

— Bekanntlich wnrde ans Lodz eine grössere An

zahl von freipraktizierenden Aerzten zum

Kriegsdienst einberufen, jedoch aus verschiedenen

Gründen vom Dienste betreit. Es ist nicht ohne Interesse,

aus den Lodzer Blättern zu erfahren, dass bisher 14 jü

disch e Aerzte und nur ein christlicher Arzt der Einbe

rufung Folge geleistet haben.

— Mit starker Majorität, nämlich mit 51,300 gegen 22,800

Stimmen, hat der Kanton Zürich die Initiative auf

Freigeb nng der ärztlichen Praxis abgewie

sen. Die Jünger der Natnrheilknnde hatten sich ungeheure

Mühe gegeben, um ihrer Idee zum Sieg zn verhelfen. Es hat

nichts genützt, das Volk will von den Quacksalbern, die mit

Annahme der Initiative das Land überschwemmt hätten,

nichts wissen. Die von der Presse gebrachte Schilderung der

Uebelstände, die in Deutschland die Freigebung der ärzt

lichen Praxis mit sich geführt, hat im Kanton Zürich offen

bar eine grosse Wirkung ausgeübt.

— Das Landgericht in Brannschweig hat vor Kurzem einen

Heilkünstler, der unter Anwendung von H o f fm a n n'schem

Lebensbalsam und einer aus Schnecken, Igeln und Kampfer

bereiteten Mixtur seine «Wunderkuren» vollbrachte, wegen

Betruges zu 15 Monaten Zuchthaus nnd 2 Jah

ren Ehrenverlust verurteilt. (A. m. C-Ztg).

— Epidemiologisches. Unter den Ortschaften des

Russischen Reiches, welche von der Cholera heimgesucht

sind, steht in Bezug auf die Zahl der Erkrankungen an der

Spitze das Eriwansche Gouvernement, wo vom

18. bis 24. Nov. 1018 Neuerkrankungen und 661 Todesfälle

an der Cholera konstatiert wurden. ImGonv. Ssamara

hat die Epidemie erheblich abgenommen und in den Gou

vernements Astrachan und Saara tow sind nur

vereinzelte Cholerafälle vorgekommen. Neu aufgetreten ist

die Cholera dagegen in B a t u m , wo 3 aus dem Gouv. Eri-

wan angereiste Rekruten an der Cholera erkrankt sind.

Bf.

— Die Gesamtzahl der Kranken in den Civil-

hospitälern St. P e t e r s b u rg s betrug am 20. Nov.

d. J. 9713 (98 mehr als in d. Vorw.), darunter 431 Typhus —

(19 wen.). 974 Syphilis— (7 wen.), 356 Scharlach — (29 mehr)

120 Diphtherie — (13 mehr), 48 Masern — (5 wen.) und 21

Pockenkranke — (l mehr als in der Vorw.).
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Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. Gelenkrheumatismus 0, Parotitisepidemica 1, Rotzkrankheit0

“ 0,'' “: 4, Pyämie und

"M - - - - - - Septicaamie 15,Tuberkulose der Lungen ,Tuberkulose an.

Für die Woche vom 14. bis zum 20. November 1904. | "' 27, Alkoholismus und"i" tremens 9,

- - bensschwächeundAtrophia infantum 57. Marasmus senilis 30Zahl der Sterbefälle: Krankheiten des Verdauungskanals 78,Totgeborene 31.

1) nach Geschlecht und Alter:

= = - - - - - - - - - - -

Im Ganzen: S S 3 - F - - - - - - - - 5 -0- Nächste SitzungdesVereins St. Peters

–––– „ „ S AO - S S - - - - = 5 | burger Aerzte: Dienstag, d. 14. Dez. 1904
M. W. Sa. w- F + F F S S F S 3, S

4 – – – + | * TE | Tagesordnung: Dombrowski:Ueber Haemorrhoidal

- - R FE S IS 3 T 35 P operationen.

461 342 803 155 80 138 12 12 21 57 76 75 57 61 43 14 2

- Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.

2) nach den Todesursachen: - -

–Typh.exanth.1,Typh.abd.13,Febris recurrens0,Typhus <O- NächsteSitzungdes Deutschenärztlichen

ohneBestimmungderForm0,Pocken 0, Masern 8,Scharlach 19, | Vereins: Montag, den 20. Dez. 1904.

Diphtherie 26, Croup 0, Kenchhusten 8, Croupöse Lungen

entzündung 41, Erysipelas 7, Grippe 24, Katarrhalische Lun

genentzündung 90,Ruhr3, Epidemische Meningitis 0,Akuter

m

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung vonFE
- St. Petersburg. Nevsky-Pr: 14.sowie in allenin-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen. -

Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada

C,“A (ASARNE -

Z2ZZ- -
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T“
-

- - Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für dieVerdauungsorgane; beiAtonie des

--T- Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

------------- Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Medienische Akademie Gewöhnliche Dosis in Pillen: 2 Pillen nach dem Essen

12. Juli 1892. oder zur Nacht vor dem Schlafengehen. - -

Akademie der Wissenschaften Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

1. April 1893 und 3. Juli 1899. Depot in allen Apotheken und Droyuenhandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

- (jede Pille ent

L hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

40 54 14 /Y27 4

C“ H' Az" 0" P.

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.

- Dr. Leprince. 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken.
- (29) 40–40. |
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J/hioco/

„Roohs“

bestes Guajacol

räparat, wasser

öslich,geruchlos,

ungiftig.

Vorzügl. Anti

tubercul.undAnti

Diarrhoicum.

ÄPasfil

J/hioco/
44

„Roche

verlässlichste

uemste und

billigste Verab

reichungsform

des Thiocols.

Sufsof

Sy"U/7

„Roohs“
S entgiftete

Kreosot in Syrup

form, eignet sich

speziell fürArmen

und Kassenpraxis.

Jhgeno/Roches

Synthetisches Schwefelprä

parat mit 10'o organ. ge

bundenem Schwefel
Braune, dicksyrupöse, geschmacklose, im Gebrauch geruchlose un

giftige Flüssigkeit. Leicht resorbierbar, wirkt nicht reizend, sondern

milde, juckreiz- und schmerzlindernd, lässt sich leicht mit Wasser ab

waschen und fleckt nicht die Wäsche.

Als Schwefelpräparat und als vorzüglicher Ersatz für Ich

thyol angezeigt bei:

Ekzem, rein oder 20%o Salbe (sofortige Abnahme des Juckens, des Näs

sens und der Infiltration); Pruritus und Urticaria (sofortige juckstil

lende Wirkung); parasitäre Darmatosen wie: Scabies (Einreibung mit

grüner Seife, nach 1 Stunde Bad,vollständige Einreibung mitThigenolum

purum, abends 2. Thigenoleinreibung. In 2Tagen Heilung); Favus etc.;

Akne, gynäkologischen Affektionen wie: Endo-, Para- und Perime

tritis, Beckenexsudate, als 10–20°/o Thigenolvaginaltampons oder

Suppositorien à 0,30; Rheumatismus(Einreibungen mit Thigenol,Chloro

form ac. 100, Spir. champhor 400); Erysipel (pur oder 10% Salbe);

- Fissurcu ani, Haemorrhoiden etc.

Alleinige Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRoche & Cie., Fahrk Ehem-harm, Pränkt

Sirolim

„Roohs“

wohlriechender,

angenehm

schmeckender

Syrup, idealste

Form der Kreo

sot-Therapie.

„firo/

„Roohs“

bester, geruch

loser Jodo

formersatz.

ÄProtylin

„ÄRoche“

haltbares Phosphor

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen/

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparate

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

(126) 11–3.

monasant, npn AHEMIM, PAXMT 5, KA

XERCIM, HEBPACTEHIM u npu sceBoa

momHblxb CocTonHinxb, CMa60CTM Blb

naecretsymptinnnouaro in Tohuanpyo

uaro Hepelmy10 CMcTony CpeACTBa. sw

IIoxophkäme mpocnw... mpomacksarb, CAHAT0TEAb BAY3Pb so mökxanie curkmenia cs nexo6pokalecriseHHEIwa moukmann.

AHAT]"H"h HAW)P"h

CoBepueMM0 He pa3Apamae.Tb.

0xoTH0 npMHumae.Tcn. - Xopouo

yCBamBaeTCR. t TocnoLamb, Bpa

Mamb 06paaub in nurrepaTypy Bibl

Cbl-Mae.Tb 6eanMaTH0 Mar. K. M.

Klpecnnhirt,Cns,5.KohlroueHNam29.

- . ------ ------ ---------

anerkannt vorzügl. Haemostatikum, beson

ders beurährt bei Uterusblutungen. In Form

von Substanz, Tabletten, Watte und Gaze.

- ausgezeichnetes Hypnotikum ohne jegliche

schädliche Nebenwirkung. In Dosen zu 0,25

bis 0,5 und bis I. gr.

- sehr beliebtes Anästhetikum. Besitzt d. anäs

- thetischen Eigensch. d. Cocains ohne d. Ne

benwirke. Die Lösungen sind sterilisierbar.
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Bester Jodoformersatz.

Im Gebrauch geruchlos,

keimfrei, ungiftig selbst

bei innerlicher Darrei

chung grosser Dosen

als Darmantiseptikum.

Schmerz- und blutstillend, nicht reizend, kein Ekzem erzeugend. Kräfti

ges Desodorans, eminent austrocknend und epithelbildend. Spezifikum

bei ulcus cruris, intertrigo, nässenden Ekzemen, Verbrennungen. Spar

samer Verbrauch, daher billig in der Anwendung.

Bruns'sche Xeroform-PaSte.

-

Creosotal „Heyden- ist

nicht nur bewährtestes

Antiphthisikun,sondern

auch Spezifikum, bei

nicht tuberkulösen In

fektionskrankheiten der

Luftwege. Rapide Heilung von Pneumonie (auch Broncho-, Masern-,

Influenza-, Diphtherie-Pneumonie) durch grosse Dosen Creosotal: 10 bis

15g pro die in 4 Portionen, bei Kindern Tagesdosis 1 bis 6 g.

Proben und Literatur durch

Chemische Fabrik v. Heyden, Radebeul-Dresden.

oder deren Vertreter: (148) 11–1.

R. Crottet, W. O., Sredny Prosp. 8, St. Petersburg

Basalar Ehemische Fabrik, Basel(SWE)
Kryofin(Methylglykolsäure- Ferratogen unangreifbar

paraphenetidin)schnelle und

sichere Antipyrese, Spe

cificum gegen Ischias

und sonstige Neu

im Magensaft keine Ma

Alle1"- genbeschwerden verur

kannt bes

en 1.1 - sachend.
tes Ersatzmittel -

ralgien. - -

- - 8 für Jodoform ist - Vanillin

Antipyrin, 1 S. 1 S. r Heliotropin,

- (Jodchloroxychinolin) /
Phenacetin, sterilisierbar geruchlos Methylenblau

Acetylsalicylsäure. n.vonvorzüglich aus- medic.

trocknender

Vertreter

Literatur, Proben, sowie Wirkung.

sonstige Auskunft steht zu Dr. Alfred Stransky

Dienst. Kolokolnaja Str., Nr. 13,

(32) 26–25. St. Petersburg.

ANSTATTFÜR WARME EATEDEF

(66) 17–12.

Eigenthum der Französischen Regierung.

BADE-SA I SO N.

In der Anstalt VICHY, der besteingerichteten in ganz Europa, sind

vorhanden Bäder und Douchen zur Heilung von Magen-, Leber-, Harn

blasen-, Harnsalz-, Podagra und andere Krankheiten.

Täglich vom 15. Mai bis zum 30.SeptemberTheater und Concerte im

Casino. Musik im Park. Lesecabinetts.Gastzimmer für Damen,Spiel-, Sprech

säle und Billards. Alle Eisenbahnlinien sind mit VICHY verbunden.'

reich, Departement Allier.

TRONCEG NO
Natürliche Arsen-Eisenquelle

bekannt und im Kurbetrieb seit 1856.

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd das ganze Jahr auch zu Haus

kuren in allen Ländern empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei

Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän

den, Haut-,Nerven-und Frauenleiden, Basedow'scher Krankheit etc.-- Käuflich

in allen Apotheken. - - (77) 25–23.

loßB. ueHB. Cn6, 3 „Ieka6pa 1904r. HerausgeberDr. Rudolfwanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke, KatharinenhoferPr

Wim de Wial

Chinin, Fleischsaft und Milch

phosphorsauren Kalkenthaltend.

Vollkommenesphysiologisches

Nährmittel.

Vin de Vial vereinigt alle

wirksamen Principien desphos

phorsauren Kalks, des Chinin

und des rohen Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.

In der Dosis von einem

Liqneurglas vorjeder Mahlzeit

ergänzt es dieu“
nährung von ranken und

S Convalescentem.

Zu haben inallen Apotheken.

Haupt-Depot bei Herrn Spies

& Sohn. Senatorskaja, 24 Warschau.

Dr. med. HANS MAUll

praktiziert im Winter in

IMCera), Tirol.

Villa Bruchmüller.

(im Sommer: Bad Reinerz)

- - -- - - - - -- -- -- - - - -- -- - -- -- -- - -- - - - - -

- - - --- -- - - ---- - ----- -- -- --

Sanatorium Willa Primavera

Gardone Riviera, Italien.

Prospekte des Sanitätsrats Dr.Koeniger.

»-•• •• • • • • • ---------------------

Im Deutschen Alexander-Hospitalwird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Krohn geb. Eiland, Pet. Seite, Olonez

kaja, Haus 10, Wohn. 18.

Alexandra Kasarinow,Hakomaeeckas

YM. M. 61, RB. 32.

Frau L. A. Bogoslawskaja, Ertelefl

Pereulok JN 16, Qu. 6.

Frau Hasenfuss, Maz. IIoxszwecn, a. 14

rs. 15.

Frau Catharine Michelson, ITarapez

ckaA yInna M. 30, KB. 17.

Elise Blau, JIuroBckaa 58, kB. 15.

MarieWinkler,yr.Conanosa nep. n Ilah

Teaenohcrok ya. M. 4, mes. 11.

Luitgart Heimberger, Bac. Octp., 6

IHH., M. 29, KB. 13.

Ombra CBkrimosa,CeprieEck, 1.17,KB.19.

Frau Adelheid von Fersen, Katha

rinenkanal 81, Q. 20.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19.

Frau Elvine Juckam,Bac. octp.,Cp. mp.

M. JImxaueBa N 29, 5-Euä kopp A0ph.

KOMhata JN 229.

Frau Minna Rieser, geb. Franke.Cra

pink Ilereprochckiä mpocm. 1. N 16.

KB. 28, y HoBo-KanahKnaa M0CTa.

Sophie Nafthal.Bac. octp.TyukoB nep.

7, KB. 5.

Frau Tursan, Cnacckaa 21, kB. 6.

Ludmilla Kawalkewitz, Ekatepmann

ckiä kaHa,IT, I. 69, kB. 23.

FrauGülzen,W.0,17Linie,Haus N 16,

Qu. 18.

Lydia van, Bac. Octp., 1 anh, 1.20

RH, I /.

--*

N, 15.
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MEDICINZSCHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaktion von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheint jeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreis ist in Sussland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

türdie 3inalgespalteneZeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt.

-Referate werden nach dem Satze von 16Rbl. pro Bogen honorirt.

«MF* Abonnements -Aufträge sowie alle Inserate "W

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Sieker

in St. Petersburg, Newsky-Prospekt N» 14, zu richten. — Manus-

eripte sowie alleauf dieRedaktion bezüglichen Mitteilungenbit-

tet man an den stellvertretenden geschäftsführen den Redak

teur Dr. B- Blessig in St. Petersb., Wassili Ostrow, 1 Linie M 28

zu richten. Sprechstunden täglich von 4—6 Uhr.

m so
St. Petersburg, den 11. (23.) Dezember. 1904.

Inhalt: Dr. M. Kikath: Ehe. Tuberkulose und Schwangerschaft. — Bücheranzeigen und Besprechungen:

G. Mayer: lieber die Prognose der Syphilis. — Dr. Panl Lazarus: Beitrag zur Pathologie und Therapie der Pankreas-

erk ran klingen mit besonderer Berücksichtigung der Cysten und Steine. — Protokolle des Vereins St. Petersburger

Aerzte. — Auszug ans den Protokollen der medizinischen Gesellschaft zu Dorpat. — Protokoll der V. Jah

resgeneral Versammlung der LivlSnd. Abteilung des St. Petersb. ärztlichen Vereins zur gegenseitigen

Hilfe am 18 Aug. 1904, 3 Uhr Nachm. im Auditorium der Medizin. Klinik zu Jurjew (Dorpat). — Kleinere

Mitteilungen und therapeutische Notizen. — Vermischtes. — Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. —

Anzeigen.

Dieser J\i liegt «N° 10 der Revue der Russischen Medizinischen Zeitschriften» bei.

Abonnements-Aufforderung.

Die St. Petersburger

Medizinische Wochenschrift

wird anch im Jahre 1905 unter der jetzigen Redaktion nud

nach dem bisherigen Programm erscheinen. Sie bleibt ihrer

Aufgabe getreu, ein- Organ für praktische Aerzte zn »ein und

letztere durch Originalarbeiten sowohl als durch Referate

und Besprechungen nen erschienener Werke mit den Ergeb

nissen zeitgenössischer medizinischer Forschung bekannt zu er

halten. — Wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender

Vereine und Gesellschaften fortfahren mit der Veröffentlichung

der Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte, des

deutsehen ärztl. Vereins zu St. Petersburg, der Gesell

schaft praktischer Aerzte zn Riga, der medizinischen Gesell

schaft zu Dorpat, der Gesellschaft Livländischer Aerzte, der

Estländischen ärztl. Gesellschaft, der Gesell, prakt. Aerzte

zn Libau und des Livländischen ärztl. Rechtsschutzvercins.

— Besondere Aufmerksamkeit wird die Wochenschrift auch

fernerhin der russischen medizinischen Literatur widmen und

in gleicher Weise, wie im vorigen Jahre, auch weiterhin durch

fortlaufende Referate über alle wichtigeren in russ. medizin.

Journalen erscheinenden Arbeiten den mit der russischen

Sprache nicht vertrauten Fachgenossen die Einsicht in

diese stetig an Bedeutung gewinnende Literatur ermögli

chen. — Der Abonnementspreis ist incl. Zustellung in

Russland 8 Rbl. für das Jahr, 4 Rbl. für ein halbes Jahr; in

den anderen Ländern 20 Mark für das Jahr, 10 Mark für ein

halbes Jahr. Abonnements-Aufträge bittet man an die Buch

handlung von C. Ricker in St. Petersburg, Newsky Prospekt

Nr. 14, zu richten.

Ehe, Tuberkulose und Schwangerschaft.

(Vortrag, gehalten auf dem XVI. Aerztetage der Gesellschaft

livländischer Aerzte zu Dorpat im AuguBt 1904.)

Von

Dr. AI. Kikuth.

M. H. Veranlasst durch das Gutachten, das ich in

einigen Fällen raeinen Patienten über eine einzugehende

Khe, in anderen eines eventuell einzuleitenden artiflziel-

len Abortes wegen bei einer Lungentuberkulösen abge

ben rausste, Hess mich der Frage Uber Ehe, Tuberkulose

und Schwangerschaft etwas näher treten und glaube ich

mit meinem heutigen Vortrage einerseits bei Ihnen ein

Interesse für diese Fräse zu erregen, andererseits aber

Sie anzuregen, Ihr Material zur Diskussion zu stellen,

um diese nicht nur ärztliche, sondern auch höchst wichtige

soziale Frage nach allen Seiten hin zu beleuchten.

Ueber Ehe, Tuberkulose und Schwangerschaft in die

sem Zusammenhange findet sich in der Literatur recht

wenig und das sich Vorfindende bedarf auf Grund der

heutigen Anschauungen einer eingehenden Kritik. Wohl

habe ich mich bemüht die einschlägigen Fragen mög

lichst objektiv zu behandeln, doch bin ich mir bewusst,

dass auch sie eine vielleicht etwas zu subjektive Fär

bung tragen, was durch eine Diskussion, in die einzu

treten ich Sie ersuche, geändert werden dürfte.

Ueber die Frage der Heredität möchte ich mich hier

nicht näher auslassen, sondern nur betonen, dass die

Anschauungen Uber die Vererbung der Tuberkulose in

den letzten Jahren wesentlich sich geändert haben. Auf

Grund der neueren aetiologischen Forschung wissen wir,

dass die Übertragung der Tuberkulose auf dem Wege

der Zeugung zwar nachgewiesen werden kann, diese sel

tenen Fälle aber durchaus nicht praktisch ins Gewicht

fallen. Dadurch aber hat die Frage der Ehe zur Tu

berkulose an Wichtigkeit durchaus nichts eingebüsst.

Schauen wir uns in der Literatur um, so verlangen die

einen gegen die Heiraten Tuberkulöser oder tuber

kulös Verdächtiger «drakonische Gesetze», andere glauben

wieder, dass die geregelten hygienischen und diätetischen

Lebensbedingungen, welche die Ehe herbeiführt, eine

Verbesserung gegeuüber der Ehelosigkeit bedeuten, ja

es fehlt auch nicht an Stimmen, die die Ehe Tuberku

löser befürworten, durch welche mit der Zeit bei den

kommenden Geschlechtern allmählich eine Immunität er

zeugt werden soll. Ich meine, der Arzt kann hier nicht

nach ganz bestimmten dogmatischen Prinzipien urteilen,

sondern er muss sich auf seinen ärztlichen Takt und

seine persönliche Ueberzeugung verlassen. Da zweifei-
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lose und unverkennbare Wechselbeziehungen zwischen

der Ehe und der Tuberkulose besteben, möchte ich be

haupten, dass zum grossen Teil nächst der Verbreitung

der Krankheit und der Widerstandsfähigkeit der betref

fenden Patienten die sozial-oekouomische Stellung der

die Ehe schliessenden Personen hier eine Rolle spielt.

Neben der körperlichen und geistigen Reife muss von

den Eheschliesseuden auch eine wirtschaftliche Reife

verlangt werden (Kirchner). Dass die Eheschliessung,

so führt Kirchner in seinein Vortrage auf dem Tuberk.-

Kongress zu Berlin vom 24.—27. Juni 1899 aus, einen

gewaltigen Eingriff nicht nur in das ganze Empfinden

und Denken, nicht nur fn die wirtschaftliche Lage, son

dern auch in den körperlichen Organismus bedeutet,

liegt auf der Hand.

Wer in die Ehe tritt, und das gilt namentlich von

der Frau, wird geradezu ein anderer. Was bisher ver

boten war, wird zu einer Pflicht. An Stelle der sorgen

den Mutterleitung tritt die eigene Selbstbestimmung.

Bald kommt die Schwangerschaft und das Wochenbett,

welche an die Energie, an Geist und Gemüt und an die

Körperkraft die grössten Anforderungen stellen. Auch

für den Mann bedeutet die Eheschliessung den Beginn

eines neuen Lebens. Bisher auf sich ■ selbst gestellt,

übernimmt er damit die Sorge für ein geliebtes Leben,

das er mit allem Guten umgeben möchte, was er nur

irgend herbeischaffen kann. Es beginnt der Kampf um

Verdienst und Stellung, welcher doppelte Anforderungen

an seine körperliche und geistige Leistungsfähigkeit

stellt. Gelingt es ihm nicht so wie er möchte, treten

gar Sorgen und Entbehrungen ein, so sinkt auch seine

Widerstandsfähigkeit gegen äussere Einflüsse, während

seine Neigung zur Erkrankung an Tuberkulose wächst».

Eine Reihe von Gefahren birgi also die Kheschlies-

sung von Tuberkulösen in sich, insofern als der Ge

schlechtsverkehr, Sorgen und Kämpfe, die Schwanger

schaft und das Wochenbett eine schlummernde Tuber

kulose leicht zum Ausbruch bringen kann und eine schon

bestehende erfahrungsgemäss erheblich verschlimmert.

Diese Gefahren sind um so grösser, in je beschränkte

ren wirtschaftlichen Verhältnissen die betreffenden Per

sonen leben. Meiner Meinung nach sollte das Eingehen

der Ehe einem Tuberkulösen nur aufs äusserste wider

raten werden, wenn der Zerstörungsprozess in der

Lunge ein irgend erheblicher, die Widerstandsfähigkeit

des Organismus gering ist und die äusseren Lebensver

hältnisse nicht günstige sind. Am besten wäre es jeden

falls, wenn Tuberkulöse nicht vor Ablauf von zwei

Jahren nach völligem Stillstande der Krankheitserschei

nungen heirateten. Doch auch die hier von mir aufge

stellten Forderungen bedürfen zuweilen einer Einschrän

kung; es hatte jedesmal für mich etwas unerquickliches,

wenn ein Tuberkulöser sich an mich inbetreff einer

einzugehenden Khe wandte. Rücksichtslos alle Gefahren, die

ihm ußd den Seinigen in der Ehe entspringen, ihm

aufzudecken, hielt ich für meine Pflicht und doch musste

ich immer zugeben, dass ein grosser Teil der Gefahren

durch eine vernünftige hygien.-diät. Lebensweise, durch

eine gesicherte soziale Stellung abgelenkt werden könne.

Ich kenne Tuberkulöse, die vor 10 bis 15 Jahren ihre

ersten klinischen Erscheinungen hatten, die da wähnten,

sie seien vollständig genesen, die auftretenden Attaquen

hielten sie für Erkältungen, resp. für eine vorüberge

hende Influenza, und die sich einer einzugehenden Ehe

wegen an mich wandten. Die objektive Lungenunter

suchung ergab aber nichts weniger als eine Iieilung. Da

alle klinischen Symptome fehlten, war der Prozess nur

für eine Zeil laug stationär geworden. Drakonisch die

sen Tuberkulösen die Ehe zu verbieten, wäre meiner

Ansicht nach unrichtig gewesen; gefruchtet hätte natür

lich ein solches Verbot auch nicht. Auf die Gefahren,

welche ihnen und den Ihrigen in der Ehe drohen, sie

schonungslos aufmerksam zu machen, habe ich nie un

terlassen. Hat einer seine Tuberkulose 10—15 Jahre

getragen, ohne dass sie ihm nennenswerte Krankheits

erscheinungen hervorgerufen, so ist es wohl anzuneh

men, dass auch in der Ehe der eingetretene Stillstand

der Krankheit weiter fortbestehen dürfte, denu nicht nur

in der Ehe, sondern häufig auch im ausserehelichen Le

ben stürmen manche Gefahren auf den Menschen ein,

durch welche das zerstörende Feuer der Krankheit wie

der angefacht werden könnte.

In erhöhtem Masse gilt dieses alles von der in die

Ehe tretenden tuberkulösen Frau. Es dürfte nur wenige

tuberkulöse oder tuberkulös verdächtige Frauen geben,

denen wir Aerzte das Eingehen einer Ehe gestatten

dürften, Frauen, die einmal im 1., höchstens im 2. Sta

dium der manifesten Erkrankung standen und die seit

mehreren Jahren keine klinischen Erscheinungen aufzu

weisen hatten. Denn es ist eine Tatsache, dass auf den

Verlauf der Lungentuberkulose die Schwangerschaft ei

nen ungünstigen Einfluss hat. Sehr selten lässt sich

während derselben eine Besserung erreichen; oft halten

sich die Frauen, wenn auch in recht elendem Zustande

bis nach der Niederkunft, um dann rasch zu Grunde zu

gehen.

Die Frauen, deren Lungentuberkulose weiter vorge

schritten und gar mit einer ulcerösen Laryuxtuberkulose

oder einer tuberkulösen Infiltration des Larynx kompli

ziert war, sind wohl sämmtlich während der Gravidität

oder bald nachher ihren Leiden erlegen. Mir ist jeden

falls kein einwandfreier Fall bekannt, wo die Krankheit

in einem solchen Falle eine Wendung zum Besseren

genommen hätte und auch die in der Literatur verzeich

neten Kranken sind sämmtlich bald nach oder gar

während der> Gravidität gestorben. Gewöhnlich finden

wir bei einer Kehlkopftuberkulose die Lungen erheblich

affiziert und diesen Frauen werden wir natürlich mit

aller Energie das Eingehen einer Ehe widerraten. Er

scheint uns auch der Prozess in den tieferen Luftwegen

nicht zu weit vorgeschritten, so sind doch die destruk

tiven Prozesse gewöhnlich ganz gewaltige; wir Aerzte

haben sie nur mit unseren technischen Hilfsmitteln nicht

immer finden können. Ebenso mit aller Energie müssen

wir natürlich das Eingehen einer Ehe deu Frauen wi

derraten, bei denen der Zerstörungsprozess in der Lunge

auch nur ein wenig erheblich uns erscheint und wo der

Prozess im manifesten Stadium der Krankheit sich be

findet. Gestatten dürften wir einer tuberkulösen Frau

das Heiraten nur dann, wenn wir die feste Ueberzeu-

gung haben, dass der Prozess zur Ausheilung gekommen

ist, wenn seit mehreren Jahren keine klinischen Er

scheinungen mehr aufgetreten sind und der physikali

sche Lungenbefund uns mit Bestimmtheit eine klinische

Heilung konstatieren lässt.

Wird aber in der Ehe eine an einer weiter vorge

schrittenen Kehlkopf- und Lungentuberkulose leidende

Frau gesund, oder entsteht die Lungentuberkulose wäh

rend der Gravidität mit der Tendenz zum schnellen Fort

schreiten, dann dürfte meiner Ansicht nach über die

Frage des artifiziellen Abortes, über den Sie mir noch

einige Worte gestatten, garnicht diskutiert werden. Denn

auch durch den artifiziellen Abort dürften wir kaum das

Leben einer an einer schweren Larynx- und Lungentu

berkulose leidenden Frau bedeutend verlängern; wir

opferten das Kind, das event. noch lebensfähig geboreu

werden könnte, zugunsten einer sterbenden Mutter. Unser

therapeutisches Handeln würde sich hier darauf beschränken,

die Beschwerden der Mutter symptomatisch zu behandeln,

häufig dürfte eine Tracheotomie indiziert sein, um die

Beschwerden der Patientin zu lindern resp. uur einer
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eveut. Erstickungsgefabr während der Geburt vorzu

beugen.

Anders verhält es sich mit dem künstlichen Abort bei

einer beginnenden Lungen- oder Kehlkopftuberkulose bei

den Frauen, deren Allgemeinbefinden günstig und

deren Kehlkopfleiden ganz geringfügig ist (kleine Ero

sionen, ein circumscriptes Ulcus). Wenn ich hier von

einem artifiziellen Abort spreche, dann verstehe ich dar

unter nur einen Abort in den ersten Monaten der

Schwangerschaft. Ein späterer Eingriff wäre gleichbe

deutend mit einem Partus und hätte derselbe meiner

Ansicht nach mit dem sich daranschliessenden Wochen

bett, dem Blutverlust keine prophylaktische Bedeutung.

Durch diesen Eingriff könnten wir so manches Leben

retten, wenn wir nur möglichst frühzeitig, d. h. event.

bevor noch Tuberkelbazillen im Auswurf zu finden sind,

bevor noch das ganze Heer der klinischen Symptome

aufgetreten ist, unsere Diagnose aus dem objectiven

physikal. Befunde stellen können. Dann aber ist auch

der artifizielle Abort indiziert; jedoch nur mit der Ein

schränkung, dass sich die Patientinnen zu einer hygien.-

diät. Kur behufs Heilung ihrer Tuberkulose verpflichten.

Es hätte doch keinen Sinn bei einer eben beginnenden

Tuberkulose einen Abort einzuleiten, wenn die Patien

tinnen weder etwas für ihre Genesung tun wollen noch

etwas tun können und nach gar kurzer Zeit wiederum

sich an den Arzt mit der erneuten Bitte des Abortes

wenden. Mich auf den Standpunkt Maraglianos stellend,

nehme ich keinen Anstand es hier auszusprechen, dass

der artifizielle Abort in diesem eben geschilderten Fall

indiziert ist. Natürlich will ich es ja nicht bestreiten,

dass manche tuberkulöse Frauen die Schwangerschaft

und das Wochenbett gut überstehen, doch andererseits

gibt es viele tuberkulöse Frauen, ja ich möchte behaup

ten, die meisten, bei denen, veranlasst durch die

Schwangerschaft, die Geburt und das Wochenbett, die

Tuberkulose einen schnellen und höchst ungünstigen

Verlauf nimmt. In Folge der Vielgestaltigkeit der Tu

berkulose können und werden wir kaum jemals bei

einer tuberkulösen Schwangern die Prognose in soweit

stellen können, dass wir mit Bestimmtheit voraussagen

könnten, in der Folgezeit werde sie durch die Schwan

gerschaft, die Geburt und das Wochenbett nicht schäd

lich beeinflusst werden.

Daher halte ich für das richtige, sofort nach Stellung

der Diagnose «Tuberkulose» die Schwangerschaft in den

eben geschilderten Fällen zu unterbrechen. Ueber die

Zweckmässigkeit der Unterbrechung der Schwangerschaft

bei weiter vorgeschrittener Tuberkulose möge gestritten

und diskutiert werden, doch nicht bei eben beginnender

Tuberkulose, wo durch die Unterbrechung der Schwan

gerschaft der gute Allgemeinzustand die feste Zu

versicht der Heilung gibt. Da ich mit dieser Anschau

ung nicht allein da stehe, habe ich den Mut, die begin

nende Tuberkulose der Lungen und des Kehlkopfes, die

fortschreitende Tuberkulose im I. Stadium ihrer Ent-

wickelung als Indikation zur Einleitung eines Abortes

aufzustellen.
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Bucheranzeigen und Besprechungen.

G. Mayer: lieber die Prognose der Syphilis. (Berlin.

Karger.)

Dieses höchst lesenswerte kleine Werk enthält in 4, in

den ärztlichen Fortbildungskursen zu Aachen gehaltenen

Vorträgen die Resultate der Erfahrungen dieses bekannten

Syphilidotherapeuten. Im ersten Kapitel wird die Prognose

im Allgemeinen besprochen, wobei die Lokalisationen des Pri

märaffektes, Zeitpunkt des Beginns der Allgemeinbehandlung,

Latenz des Leidens, Bim- und Rnckenmarksaffektionen aus

führlicher behandelt werden. Im zweiten Kapitel erörtert

Verf. Tabes, die syphil. Nerven-, Berz- und Blutgefässaffek-

tionen, im dritteu Syphilis der Lungen und Leber, und im

vierten Nierensyphilis, Diabetes und Gicht. Vielfach einge

streute Krankengeschichten dienen znr Illustration der the

rapeutischen Anschauungen des Verf.

Das kleiue Büchlein sei angelegentlichst nicht nur den

Spezialisten, sondern allen prakt- Aerzten empfohlen.

Wiehert.

Dr. Paul Lazarus: Beitrag zur Pathologie und

Therapie der Pankreaserkrankungen mit besonde

rer Berücksichtigung der Cysten und Steine. (Berlin

1904. Verlag von August Hirschwald).

Dieses in kleinerem Umfang bereits in der Zeitschrift für

klin. Medizin veröffentlichte Werk bildet einen weiteren wert

vollen Beitrag zur Lehre vom Pankreas, diesem komplizierten

und bisher noch so wenig klargestellten Gebiet der Patholo
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gie. Nach einem kurzen Iiistorischen Rückblick auf die Pan-

krpasliteratnr giebt uns Verf. eine übersichtliche Schilderung

der topographischen Anatomie des Pankreas und einige phy

siologische Daten, die z. T. eigenen, z. T. fremden Beobach

tungen entstammen. Es folgt eine systematische Einteilung

der verschiedenen Arten von Cysten mit besonderer Berück

sichtigung aller durch die Lage des Pankreas so überaus

schwierig zu deutenden Symptome, eine Reihe von sehr in-

8tructiven Hutideversuchen.

Der der Differeutialdiaernose gewidmete Teil ist von idea

ler Klarheit und siebt die wertvollsten Fingerzeige für den

Ungeübten, man ist sich dabei in jedem Augenblick dessen

bewnsst, wie häufig man sich gerade in diesem Gebiet Irr

tümer zu Schulden kommen lassen wird, da in vielen Fällen

einer sicher richtigen Diagnose unüberwindliche Schwierig

keiten im Wege stehen. Sehr dankenswert erscheint die ener

gische Zurückweisung der Probepunktion als diagnostisches

Hülfsmittel, die bei Verdacht auf Pankreascyste gewöhnlich

nur geringen Vorteil zur Klarstellung der Diagnose, dage

gen stets unübersehbare Gefahren für den Pat. bietet.

Ist einmal die Diagnose einer bestehenden Pankreascyste

festellt, so kann nur von einem chirurgischen Eingriff zur

lebung des Uebels die Rede sein, der Erfolg innerer Mittel

erscheint absolut zweifelhaft, dagegen ist dank den Fort

schritten der modernen Chirurgie bei operativem Vorgehen

die Prognose eine relativ gute.

Im zweiten Teile behandelt Verf. die Lehre von den Pankreas-

konkrementen. Wieder wird ein reiches Material von instruk

tiven Experimenten und überaus interessanten Krankengeschich

ten geboten, die einen weiten Ausblick in andere Gebiete der

Pathologie geben. Bei der Schilderung der Präparate tritt

mit besonderer Deutlichkeit die für die Entstehung des Dia

betes so überaus wichtige spezifische Widerstandsfähigkeit

und Selbständigkeit der Langet bans'schen Inseln hervor, die

oft bei vollständiger sonstiger Atrophie des Drüsengewebes

in normaler Form und Grösse weiterbestehen und den an sie

gestellten Anforderungen sich als vollständig gewachsen er

weisen. In 45 pCt. der Fälle von Pankreolithiasis wurde Dia

betes mellitus konstatiert, der im Verein mit den Koliken,

den eventuell durch den Darm abgegangenen Steinen und

anderen Darmsymptomen die so überaus schwierige Diagnose

relativ sicher stellen lässt. Die meisten der Symptome sind

aber so wenig eindeutig, dass der von Friedreich 1878

getane Ausspruch, die Diagnose der Pankreolithiasis intra

vitam sei geradezu unmöglich, sehr verständlich erscheint.

Da die Pankreaskoliken leicht unter gewissen Umständen für

Gallensteitikoliken gehalten werden können, rät Verf., um

bei Operationen Irrtümer zu vermeiden, stets einen orientie

renden Griff in die Pankreasgegend zu tun, namentlich wo

keine Gallensteine gefunden wutden. Charakteristisch für

Pankreaskolikeu soll Mangel einer vermehrten Indoxylurie

sein. Bei den Pankreassteinen ist nicht ebenso wie bei den

Cysten nur von einer operativen Therapie Erfolg zu erwar

ten, letztere ist natürlich sofort indiziert bei eitriger Pan

kreatitis oder Pankreasabszess. Nur muss man sich nach

Möglichkeit in acht nehmen, auch nur kleine Di iisenteile zu

entfernen, da durch die stets begleitende Driisenerkrahkttng

die Funktion des ganzen Organs derartig herabgesetzt ist,

dass leicht Diabetes entsteht. Verf. schlägt als Normalme

thode die Pankreotomie und Drainage des Ductus Wirsun-

giantis vor. Im übrigen werden Ratschläge erteilt, wie der

Schmerz bei den Koliken zu lindern sei, und wie man even

tuell durch Anregung der Sekretion den ganzen Krankheits-

prozess günstig beeinflussen könne. Die diätetischen und me

dikamentösen Behandlungsvorschläge stützen sich in erster

Linie auf die Resultate der berühmten Pawlow'schen Fi

stelversuche.

Koch.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

758 Sitzung vom 20. April 1904.

Vorsitzender: S c h m i tz. — Schriftführer: Voss.

1. Hellat stellt 2 Patienten vor : 1) F e h 1 e r h a f t e

Sprache, korrlgiertdurchParaffininjektion.

Patientin stammt aus Liviand; hat als Kind die Diph

therie durchgemacht und leidet seit der Zeit an der sog.

Rhinolalia aperta.

Wenn Sie sie sprechen lassen, so kann man noch gegen

wärtig einen nasalen Beiklang konstatieren. Als sie sich im

Herbst an mich wandte, war der Mangel viel mehr pro-

nonciert-

Bei der UnterBuchung stellte es sich heraus, da«« es (ich

um eine Parese der Constrictores pharyngis handelte.

Nebenbei bemerkt, betrifft die postdiphtheritische Lähinnng.

nach meiner Erfahrnng. in so grosser Mehrzahl der Fälle

nicht den Ganmenbogen, wie gewöhnlich angenommen wird,

sondern eben die Constrictores.

Die fehlerhafte Sprache, wie anch das häufige Verschlucken

machten die Patientin völlig menschenscheu.

Die bisherige Behandlung, der sich Patientin in Riga und in

Dorpat unterzogen hat. brachte keinen Nutzen. üebrigens

scheint es, dass anch in Bezng anf die Ursache der Sprach

störung Meinungsverschiedenheiten vorgelegen haben. Mao

hat nämlich mehrfach die Nase, in der freilich ein deutlicher

atrophischer Katarrh besteht, dessen beschuldigt.

Um jeden Zweifel über die wirkliche Ursache auszuschlies

sen, machte ich folgendes Experiment: Ich verengerte zu

nächst die Nasengänge durch Wattetampons.

Die Sprache veränderte sich dadurch nicht. Darnach

drückte ich während des Lantierens den Gaumenbogen an die

hintere Rachenwand. Sofort erhielt die Sprache einen voll

ständig reinen Klang.

Darnach schien die Ursache lediglich im Nasenrachenraum,

in dem mangelhatten Schluss desselben zu liegen. Um dem

Mangel abzuhelfen, konnten 3 Wege eingeschlagen werden:

1) Man konnte daran denken, den Nasenrachenranm durch

Einführung von geeigneten Gegenständen zu verkleinern,

z. B durch aufblähbare Gummiballons. Das wurde auch zu

nächst versucht.

Der Ballon wurde jedoch sehr schwer vertragen. — Ausser

dem liess er sich schwer am Orte halten.

2. Konnte man versuchen, den Gaumenbogen der hinteren

Hachenwand oder 3. die hintere Rachenwand dem Gautnenbo-

gen zu nähern.

Der letzte Weg schien der bequemste zu sein und ich

versuchte das Ziel durch Einführung von Parattia

in die hintere Rachenwand zu erreichen.

Zu wiederholten Malen in mehreren Sitzungen wurde eine

Anzahl von Grammen Paraffin unter die Schleimhaut resp. in

den praevertebralen Raum gespritzt. Anfangs schien der Ver

such wenig Erfolg zu versprechen. Das Paraffin verteilte

sich leicht in dem lockeren Bindegewebe.

Durch Einführung von Paraffin von höherem Schmelzpunkte

gelang es schliesslich doch eine deutliche Prominenz zu er

zielen und damit änderte sich auch sofort die Sprache.

Nach jeder Injektion klagte Patientin über recht heftige

Schmerzen, die zuweilen bis zu zwei Tagen anhielten. Andere

Beschwerden hatte sie nicht.

Gegenwärtig spricht Patientin so gut, dass man den Maugirl

nnr bei gewissen Lauten bemerkt. Denselben hoffe ich durch

weitere Injektionen auch noch beseitigen zu können.

So viel ich weiss, ist das der erste Versuch, das Paraffin in

diesem Sinne zu verwenden.

2) Im zweiten Falle handelt es sich um den Bruder der

vorhergehenden Patientin. Die Schwester brachte ihn nach

Petersburg in der Hoffnung, dass man anch ihm helfen

könne. Wenn Sie ihm in den Mund schanen, so sehen Sie, dass

es sich um eine vollständige Spaltung des har

ten und weichen Gaumens bandelt.

Ob es gelingen wird, durch eine Uranoplastik ihm zu nützen

das wird sich nachher erweisen. Nach meiner Anschauung

könnte man die Nasenscheidewand zur Plastik benutzeu.

Interessant ist es und deshalb stelle ich ihn Ihnen vor, du»

man bei ihm die adenoiden Wucherungen ohne Kunsthilfe

sehen kann.

(Autoreferat).

2. v- Stühlern: «Ueber die Bedeutung des Ba-

cillus pneumoniae Friedländer als Erreger

von Pneumonie» (erschienen im Zentralblatt für Bakte-

riologie.Parasitenkuude und Infektionskrankheiten Bd. XXXVI.

Abth. I. Nr. 4. (Juli 1904).

759. Sitzung vom 4. Mai 1904.

Vorsitzender: Schmitz— Schriftführer. Voss.

1. L u n i n stellt I Mädchen mit Peritonitis tuber

kulös a vor, von denen 1 Pat. als geheilt betrachtet werden

kann und referiert über eine 10-jährige Pat., die 2 Jahre im

Elisabeth-Kinderhospital gelegen hatte und als geheilt entlassen

wurde.

Fall 1 : L. W., Mädchen 8 a. n.

Seit 7 Wochen krank: Abmagerung und Zunahme des Ab-

domen-Umfangs.

Status praes. Mageres blasses Kind mit stark aufge

triebenem Leib; Druckempfindlicbkeit, Ascites, unbestimmte
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Rigiditäten — Scheingeschwülste, täglich 2 flüssige Stühle,

im Harn starke Diazoreaktion. Insuffic. Mitralis. Abends

subfebrile Temperaturen. Nach 2 Jahren gesund entlassen.

Therapie: Diät, Bettruhe, Bäder, Einreibungen von sapo

virid. in die Haut des Unterleibs; intern Cresotal.

Fall 2: 0. P. Mädchen 10 a. n. Krank 6 Wochen : Leichte

Abmagerung, seit 4 Tagen aufgetriebener Leib.

Stat. praes: Blasses abgemagertes Kind mit vergrössertem

Unterleib, Nabel verstrichen nnd etwas gerötet. Ascites mittleren

Grades, Druckempfindlichkeit, grosse längüche Scheingesch Wül

ste von einem Bippen bogen halbmondförmig zum anderen ziehend,

"Lungen: Links hinten oben leichte Dämpfung und verschärftes

Atmen. Rechts hinten von ang. scap. abwärts Dämpfung,

abgeschwächtes Atmen und Reibegeräusche. Im Harn starke

Diazoreaktion. Abends Temperaturen über 38,0. Nach Verlauf

von 4 Monaten (April) wurde das Kind gebessert entlassen,

weil die Eltern Pat. aufs Land zu bringen beschlossen hatten.

Im Spätherbst stellte sich Pat. mir nochmals vor. Alle Er

scheinungen der Perit. tnberk. waren geschwunden. Nach

acht Monaten ist kein Rezidiv bemerkbar.

Fall 3 und 4. 2 Mädchen von 10 und 11 Jahren, mit der

trockenen adhaesiv plastischen Form und Fall 5 ein 3-jäliriges

Mädchen mit der exsudativen Form der tuberk. Peritonitis.

Bei Besprechung der Diagnose macht L. auf die Diazore

aktion aufmerksam, die ihn nie im Stiche gelassen hat. Nur

soll man sich nicht mit einer Untersuchung begnügen, sondern

häufig die Reaktion versuchen.

Bei der Therapie der exsndat. Foim der tuberk- Peritou.

soll stets mit Diät, Bettruhe, warmen Bädern und Einreibeu

von 5 pCt. sapo \ irid. versucht weiden nnd intern sind Kreosot-

Präparate zu empfehlen. Helfen diese Verordnungen nichts,

so kann man zum operativen Eingriff schreiten. In der ad-

haesiv-plastischen Form scheint die angeführte Behandlung

ohne Erfolg zu sein und ist in diesen Fällen die Chirurg.

Behandlung anzuraten.

Nachtrag v. 21. September 1904:

Im Verlauf des Sommers sind die Pat. 3 und 4 gestorben,

(3 an allgemeiner Tuberkulose und 4 an ulcerös. «uppurativer

Perit. tuberc). Fall 5 hat sich bedeutend erholt und giebt

Hoffnung auf vollkommene Heilung.

(Antoreferat).

2. Kreps demonstriert im Projektionsapparate eine Reihe

(ca. 40) kystoskopischer Bilder ans seinen Beobachtun

gen. Die Bilder betreffen: Hypertrophia Prostatae, Steine,

Divertikel, katarrhalische Veränderungen, Tuberkulose, be

nigne und maligne Neubildungen, normale und pathologische

Ostia ureterica etc. Die betreffenden Krankheitsgeschichten

wurden dabei angefühlt und kritisch beleuchtet.

(Autoreferat).

Auszug aus den Protokollen

der medizinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung am 10. März 1904.

Dr. Trnhart hält den angekündigten Vortrag «das

Problem der Fettresorption der Zelle nnd die

sog. fettige Degeneration der Organe.

Eine Diskussion findet nicht statt und wird auf den Schluss

des nächsten Vortrags «Ueber Fetttransport und

intracelluläre Fettablagerun g> verschoben.

Sitzung am 24. März 1904.

Dr. Truhart hält den 2. Teil seines Vortrags, «das

Problem der Fettresor ption der Zelle und die

sogenannte fettigeDegeneration derOrgane».

Während er auf der vorigen Sitzung die Themata:

1) Die Einwirkung der Verdanungssäfte*uf

das Nalirungsfett und

2) Die Fettresorption im Darmkanal, behan

delte, besprach er heute die Themata : 1) Fe tttransport

und 2) die intracelluläre Fettablagerung.

In Nachfolgendem das Autoreferat über beide Vorträge.

Dr. Truhart: Auf allen Gebieten der praktischen Me

dizin haben neben Wahrung strengster Objektivität die Er

fahrungstatsachen der Physiologie und rein pathologisch-ana

tomische Grundsätze uns, Aerzten, als leitende Richtschnur

zu dienen. Die Zellularpathologie hat trotz schwerwiegender

Anfechtungen, die sie durch die Bakteriologie, durch die

Neuropathologie und nicht zum mindesten durch die Lehre

von der Primärerkrankung dor Intercellnlarsubstanzen er

fahren hat, eine Herabmindernng ihres Wertes nicht er

litten. Wie einst bilden auch jetzt die Zellen die Grundlage

des Lebens, wenn auch deren feinerer struktureller Aufbau,

deren normale Funktion bezw. die abnormen krankhaften

Vorgänge in ihnen, sich trotz mancher bedeutsamer moderner

Errungenschaften auf dem Gebiete der Morphologie der Zelle

sich noch vielfach unserer Erkenntnis entziehen. Das «omne

granulum e grannlo» A 1 1 m a n n's bat den Lehrsatz «omnis cel-

I ula e cellnla» nicht zu vei drängen vermocht. Gegenüber der im

Gegensatz zu Vircho w von Altmann aufgestellten Lehre, laut

weicher wir in den Granulis des Zellprotoplasmas lebende Elemen

tarorganismen zu erblicken haben, fäll i , ausser den schon fr üher

von Hert.wig und von Flemmi ug erhobenen wichtigen Beden

ken, der von Bütschli, vor Allen aber durch A 1 b r e c h t neu

erdings in Grundlage sorgfältiger am Seeigelei angestellter

histologischer Untersuchungen geltend gemachte Einwand,

dass jene sog. «Bioblasten» lediglich durch Gerinnung hei vor

gerufene Kunstprodukte sind und dass die ganze Masse des

Zellleibes physikalisch als ein Complex von Flüssigkeiten auf

zufassen ist, schwer in das Gewicht. Immerhin hat die Gra

nula-Lehre der A 1 1 m a n n 'sehen Schule zu einer wesent

lichen Vertiefung der Biologie der Zelle beigetragen und

unter anderem auch zu einer Revision der Frage nach dem

bisher Immer noch ungelösten Problem der Fett re-

sorption Anlass geboten.

Der Fettstoffwechsel im tierischen Organism us,

welcher gegt-nwäitig im Vordergründe sowohl des physiolo

gischen wie des pathologischen Interesses steht, hat in neue

ster Zeit die Aufmerksamkeit der Forscher dauernd gefesselt

und besonders in den letztverflossenen Jahren geradezu eine

Flut histologischer, chemischer und experimenteller Einzelar

beiten in's Leben gerufen. Studien und Abhandlungen, welche

in ihrer Gesammtheit mit Naturnotwendigkeit zu einer Re-

formierung altgewohnter physiologischer Begriffe

und zu einer radikalen Umgestaltung tiefeingewurzelter An

schauungen von gewissen pathologischen Vorgän

gen in den Körperorganen drängen. Nicht nur die Auffas

sung bezüglich der Aufnahme des Nahrungsfettes durch die

Darmwandnng, sowie bezüglich der Lipogenese in den einzel

nen Körpergewebeu hat von Grund aus eine Wandlung er

fahren, auch die einst von Virchow begründete, von Voit

und dessen Schule weiter ausgebaute und bis in die Gegenwart

hinein noch allgemein anerkannte Lehre von der «fetti

gen Degeneration» derOrgane, dieser präsumierten

«Fettmetamorphose» des zerfallenden Eiweissmoleküls des

Zellpiotoplasmas, hat — vom morphologischen, physiologischen

und pathologischen Standpunkt aus betrachtet — eine strikte

Widerlegung gefunden.

Bei der ausserordentlichen Tragweite, welche solchen Wand

lungen wissenschaftlicher Grundanschaunngen auch im Hin

blick auf die Gesammtmedizin zukommt, erwächst jedem ein

zelnen Arzte, mir persönlich aber, da ich seit Jahren mit der

Bearbeitung der «speziellen Pathologie des Pankreas», dieses

Verdauungsorganes *<«' ifayyv, beschäftigt bin, in noch weit

erhöhtem Masse die Pflicht, sich nicht nur au der Kennt-

nissnahme dieser modernen Forschungsergebnisse genügen zu

lassen, sondern sich auch in die histologischen und experi

mentellen Detailstudien aus allerjüngster Zeit zu vertiefen,

um in Grundlage eigener Arbeit und Kritik über das Gesammt-

resultat sowohl jener Untersuchungen, wie desgleichen aber

auch über die in Frage kommenden Einzelheiten der normalen

und pathologischen Histogenese ein selbständiges Unheil zu

gewinnen.

Bei dem gewaltigen Umfange der hierbei in Betracht kom

menden und insbesondere in den letzten Jahren zufolge äus

serst zahlreicher, hier und da zerstreuter Einzelabhandlungen

immer rapider anwachsenden Literatur dieses Spezialgebietes

gebe ich mich der Hoffnung hin, auch einem Wunsche der

Herren Kollegen zu entsprechen, wenn ich mir die Aufgabe

stelle, die Ergebnisse dieser literarischen Studie in Form eines

Vortrages zusammenzufassen. Es würde mir zur Freude ge

reichen, wenn sich an letzteren eine lebhafte Debatte knüpfte.

Anlass zu einer solchen dürfte der Umstand bieten, dass ich

in einer Reihe wichtiger, speziell die Fettumsetzung be

treffender Fragen zu Schlussergebnissen gelangt bin, welche

ganz wesentlich von der in der Gegenwart unter den Auto

ren herrschenden Auffassung abweichen, welche aber in Grund

lage der neuesten Errungenschaften auf dem Gebiete der

Morphologie und Biologie der Zelle sowie gestützt auf die

histologischen Untersuchungsergebnisse, die sich unter Zu

hilfenahme der erst in jüogster Zeit durch Michaelis so

vervollkommneten Fettfärbetechnik «Scharlach R» («Fett-

ponceau») erzielen lassen, eine eingehende Begründung fin

den soll.



564

Die einzelnen Punkte, in welchen ich von der heutigen

nahezu allgemeingiltigen Auffassung- abweiche, mögen hier in

kürze angedeutet werden.

Zunächst, kann ich mich nicht der Ansicht anschliessen,

dass die Resorption des Nahrnngsfettes durch die Darmwand

sich «ausschliesslich» nach den physikalischen Gesetzen

der Diffusion von wasserlöslichen Spaltprodukten des Fettes

vollziehe: die Möglichkeit auch der korpuskularen Fettauf-

uahme durch die Darmzotten wird durch das dem Zot-

tenepithelzukommendeaktiveKontraktions-

vermögen verbürgt und ist die Tatsache des Ein- und des

Durchtritts feinster geformter Fettpaitikelchen durch die

Peripherie und die einzelnen Teile des Zottenepithels hindurch

Dank der instruktiven histologischen Arbeit von Kisc hen-

6 k y , welcher im Jahre 1902 als Erster sich zu diesem Zwecke

des M i c Ii a e 1 'sehen Fettfärbeverfahrens bediente, Stute

f ii r S t u te b e w i e s e n worden. Ferner steht die heutzu

tage in weitesten Kreisen verbreitete Auffassung, dass das

Ülni die Transsudate und die Gewebsflüssigkeit des Körpers

ein aktiv wirksames tettspaltendes Ferment enthalten, oder

gar, dass jede einzelne Körperzelle ein solches Enzym zu

produzieren vermag, meiner Ansicht nach in striktem Wider

spruch zu den tatsächlichen Verhältnissen. Das der Nahrung

bezw. das dem Fettgewebe des Körpers entstammende Fett

ziikuliert im Blut nicht wie angenommen wird, als Seifen

lösung. Das Fett findet sich vielmehr in der Lymphe sowohl,

wie im Blute in wasser u n 1 ö s 1 i c h e r neutraler Substanz

von denkbar feinster Stanbform vor; sein scheinbares Ver

schwinden im Blutstrom erklärt sich daraus, dass diese klein

sten Fettpartikelchen zum weit grösseren Teile von den wan

dernden Körperelementen des Blutes phagocytär aufgenommen

und in den Intimazellen der Gefässwandungen, insbesondere

auch in dem Kapilarendothel alsbald abgelagert werden und

unter normalen Verhältnissen daher nur zu sehr kleinem

Teil frei im Blutserum suspendiert sind. Die Lymphe, das

Transsudat und dementsprechend auch die Gewebsflüssigkeit

iu den Inteistitialräumen der Körpergewebe enthalten ein

das Fett nicht qualitativ in chemischem Sinne, sondern

nur quantitativ bis zu feinstem Fettstaube auflösendes

Moment bezw. Substanz (Emulsin). Nur bei gewissen Erkran

kungen des Pankreas, bei welchen der tettspaltende Pankreas-

saft statt in den Darm abzumessen, sich in die Bauchhöhle

ergiesst, kommt es unter ausgiebiger Fettspaltung des Bauch

fettes zudem typischen imposanten Bilde der

multiplen abdominalen Fettzersetzung, der

sogenannten «Fettgewebsnekrose».

Endlich habe ich auch d i e Anschauung mir nicht anzueig

nen vermocht, dass es sich bei der «interstitiellen» Fettresorp

tion um eine Lipogenese im eigentlichen Sinne des Wor

tes, mithin um einen angeblichen «F e 1 1 a u fb a u» handle,

laut welcher Auffassung das Fett in dem Zellprotoplasma auf

dem Wege der «granulären Synthese» aus den Fett-

bildneru (gelöste Seifenverbindung) unter Paarung mit Gly

zerin erst entstehe. Ich bin vielmehr zu der festen Ueberzeu-

gnng gelangt, dass sowohl unter physiologischen, wie unter

pathologischen Verhältnissen das in der Gewebsflüssigkeit in

feinster Stanbform schon praeexistierende Neutralfett von den

Zellen der Körperorgane korpuskular aufgenommen wird und

dass sich diese Fettaufnahme je nach dem verschiedenen

Typus der einzelnen Zellkörper teils a k t i v (z. B. bei den

Leukocyten, lymphoiden Gebilden und den protoplasmareichen,

dnreh aktives Konti aktionsvermögen ausgezeichneten Epithel

zellen) nach dem Modus der Phagocytose, teils passiv

(bei den protoplasmaarmen fixen Zellen) auf dem Wege der

Infiltration und cveutuell der Attraktion vollzieht.

Im Hinweise auf die im zweiten Bande meiner Pankreas-

pathologie erscheinende ausführliche Wiedergabe des Inhaltes

meiner beiden Vorträge kann ich mich auf diese flüchtigen

Andeutungen in meinem Referat beschränken.

Diskussion

Prof. Dehio fragt, wo, im Falle Dr. Truliart der An

sicht ist, dass das Fett nur in korpuskularer Form, in fein

stem Ftttstaube aufgenommen wird, dann das Fett bleibe,

welches im Darm unter Einfluss des Steapsins des Pankreas-

sattes gespalten wird.

Truhart: Wie ich ausdrücklich hervorgehoben habe,

müssen wir nach dem Stande unseres heutigen Wissens im

Daim zweierlei Modus der Fettresoi ption annehmen, die bis

her bestrittene Aufnahme des Fettes in korpuskularer Form

durch das Zotteuepithel ist neneidings als erwiesen zu be

trachten. Zufolge der Einwirkung des Pankieassaftes wird im

Duodenum und im Dünndarm eine relativ nur geringe

Menge Neutralfett unter Hydrodiffusion in Fettsäuren und

Glyzerin gespalten. Die freigewordenen Fettsäuren verbinden

sich mit den Natron- und Kalisalzen des Bauchspeichels und

der Galle zu Seifen. Diese wasserlöslichen Seifen werden von

deu Zotten der Darmwand nnferesogen und der geläufigen

Anschauung uach vermöge einer besonderen liposynthetiscben

Kraft des Zellprotaplasmas unter Paarung mit dem gleich

zeitig ans dem Darm aufgesogenem Glyzerin im Zell leibe

wieder zu Neutralfett synthetisiert, welches in den Chvlus-

gefässen als weiss I ich 1 1 Uber Chylus sichtbar wird. — Auf

experimentellem Wege lässt sich in vitro eine solche Lipo-

synthese von Seifen und Glyzerin zu Fett nicht erzielen. Diese

Kraft wird daher den Granulis der Zelle vindiziert.

Dehio weist darauf hin, dass die Ansicht, dass Galle die

Fette emulgiere, eine alteist und schon bei L a n d o i s zu

treffen ist.

T r u h a r t : In der Tat ist es eine von altersher angenom

mene Tatsache, dass Galle und Pankreassaft Fett emulgierende'

Eigenschaft besitzen. Die Zotten der Darm Wandungen werden

nach stattgehabter Fettkost von einer dichtanliegeuden rahm-

artigen Decke eingehüllt, welche, wie ich näher ausgeführt,

nach Heyden hains, Hambergers und P Ingers

mikroskopischen Untersuchungen aus feinster Fettemnlsion

bestehen. Die Aufnahme dieser feinemulgiei ten Fettteilchen

als solcher durch die Zotten wird aber wegen der angeblichen

Impermeabilität der peripheren «Cuticnla» der Zottenepithelien

bestritten und die Theorie aufgestellt, dass auch diese Emul-

sionshülle der Zotten weiterhin noch verseift werden müsse,

um resorbiert werden zu können.

Dehio richtet an den Vortragenden die Frage, wo, wenn

nach Vergiftungen mit Phosphor etc. die bekannten Fettver-

ähderungen in der Leber und den anderen Organen auftreten,

denu eigentlich die riesigen Fettinengen herkommen, wenn

man eine fettige Degeneration nicht zngibt?

T r u hart: Die degenerativen Vorgänge bei den Vergif

tungen durch Phosphor, Arsen, Jodoform etc. glaube ich in

meinem Vortrage ausführlich geschildert zu haben: Teils

handelt es sich zu Folge der Einwirkung des Giftes um eine

Lähmung und Erweiterung der Blutgefässwandungen, in de

ren Gefolge lokal eine andauernde Hyperämie und dement

sprechend auch eine stärkere Transsudaten und eine weit

beträchtlichere Ausspülung und Ablagerung von Fettstaub in

den betreffenden Gewebeu herbeigeführt wird. Teils aber

handelt es sich in Folge der Intoxikation um einen rapiden

Eiwei8szerfall im Zellprotoplasma. Solche krankhaft entartete

Zellen sind aber nicht mehr im Staude das fort und fort

schon physiologisch uud in Folge der Gefässhyperämie in

noch weit erhöhtem Maasse von aussen ihnen zugeführte

Fettmaterial zu verwerten. Das Fett wird nicht verbrannt

und bleibt daher im Zellleibe liegen, gewissermassen die zer

fallenen Eiweissmoleküle ersetzend, und auf diese Weise

kommt es zur Verfettung der Zelle und der Organe, der

sogenannten «fettigen Degeneration». «Echtes DegenerationB-

fett» giebt es überhaupt nicht, das Fett stammt unter allen

Umständen von aussen, direkt aus der Nahrung, oder falls die

Nahrungsznfuhr versiegt, wie bei schweren fieberhaften Krank

heiten, bei Kachexien oder im Hungerzustande, aus dem Vor

ratsspeicher, dem Fettgewebe des Körpers.

Bei der bisherigen Unzulänglichkeit unseres Untersuchung«-

Verfahrens, insbesondere auch der Fettfärbetechnik, lassen sich

die feineren strukturellen Veränderungen der Zellsubstauz

diagnostisch nur schwer differenzieren und sind die Fettkörn-

chen oder Tröpfchen im Zellleibe bei ihrem minimalen Um

fange daher von den übrigen gleichgrossen Zellelementen,

von den eosinophilen Körnchen, den reiten Zymogenkörnchen,

uud anderen .Sekretkörnchen, wie Michaelis sich aus

drückt: «durch nichts zu unterscheiden». Auch die Myeliu-

artigen Substanzen, wie Lecithin und audere, bieten bei ihrer

fettähnlichen Zusammensetzung leicht zu Verwechslungen An-

lass. Das neue Mikroskop von Siedentopf und Zzigmondy und

das jüngst entdeckte elective Fettfärbemittel" Scharlach B"

\ ei heissen in Zukunft hierin eineu sicheren Wandel; jene

nltramikroskopischen Untersuchungen speziell bezüglich des

Fettgehalts im Blute und in der Gewebsflüssigkeit.

Dehio zollt Dr. Truhart vollste Anerkennung nnd

glaubt, dass kein anderer so eingehend wie er auf dem Gebiete

gearbeitet hat und legt dem Vortragenden nahe, sich auch

praktisch und experimentell mit dem Thema zu beschäftigen,

was seiner Arbeit nur noch zu weiterem Vorteil gereichen

könnte.

Truhart: Unumwundeu muss ich einräumen, dass es

meiner Arbeit nicht nur einen Schmuck, sondern auch einen

weit, grösseren Wert verliehen haben würde, wenn ich auch

praktisch diese ueuesten Uutersucliungsverfahren schon in

Anwendung gezogen hätte. Ich muss jedoch darauf hinwei

sen, dass diese Arbeit, die au sich mir viel Zeit iu Anspruch

genommen hat. nur einen kleinen Teil der Vorstudien reprä

sentiert zu meinem eigentlichen Thema: «Die spezielle Patho

logie des Pankreas Ihnen Allen ist es ja wohl bekannt,

wie wenig durchforscht dieses Gebiet, noch ist. Wenn ich bei

den zahllosen Problemen und Kontroversen, die uns hierbei

entgegentreten, auch nnr den Versnch machen wollte, auf

praktischem Boden, auf dem Wea:e etwa d«r Exnerimental-

physiologie und Pathologie eine Lösung anzustreben, so wäre
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allein zu einem solchen Versuch ein Zeitraum von ca. 20 oder

mehr Jahren erforderlich- Ich verweise z. B. auf das 10-jäh

rige vergebliche experimentelle Bemühen Prof. Hlavas hin,

nur die eine Frage nach der Ursache der Paukreasblntun-

gen zur Lösung zu bringen. Ich habe daher von vornherein

von Versuchen dieser Art Abstand nehmen und mich darauf

beschränken zu müssen geglaubt, mit gewissenhaftester Sorg

falt die kaum zu übersehende Zahl von Experimenten der

Autoren auf allen den zahlreichen in Frage kommenden Ge

bieten durchzuarbeiten, nicht aber sie einer einer prakti

schen Nachprüfung und Kontrolle zu unterziehen. Auf ex

perimentellem Wege gar ueue Entdeckungen machen zu wol

len, das muss und kann ich füglich den Herren Spezialfor-

schern, denen geeignete Laboratorien zur Verfügung stehen,

getrost überlassen.

Ströhniberg: Während des verdienstvollen Vortrags

wurden Experimente erwähnt, welche in der Einspritzung von

Seifenlösungen bestanden, nach denen Vermehrung des Fettes

in den benachbarten Zellen beobachtet wurde. Diese Erschei

nung fasst der Vortragende als eine Folge der Reizung auf.

Ich erlaube mir daner die Aufrage, ob dem Herrn Vortragen

den Injektionen anderer reizender Substanzen mit ähnlichem

Erfolge bekannt sind.

Trphart: Nicht nur die Einführung von Fettkomponen

ten, welche, wie Seiten, als starke Zellgifte eine Alteration

der Zellen verursachen und infolge dessen zugleich mit Ver

stärkung der lokalen Transsudaten eine vermehrte Zufuhr

von Blutfett herbeiführen, auch neutrale Fette, welche

auf experimentellem Wege dem Körper einverleibt werden,

und z. B. Einführung von Milch, Talg, auch von Nervenmark

in die Lymphsäcke, sowie Injektion von flüssigem Oel in die

Muskulatur oder aber Implantation von Fettgewebsstücken in

die Peritonealhöhle rufen meiner Ansicht nach wenigstens zu

einem gewissen Teile schon als Folge des durch sie ausge

übten lokalen Reizes eine stärkere Transudation und damit

die konstatierte vermehrte Ablagerung auch von Blutfett in

den Zellen der dem Eingriff benachbarten Umgebung hervor.

Andel weitige Experimente, welche speziell mit der Infektion

ausgeführt worden wären, durch künstliche Auwendung von

neutralen Reizmitteln Fettablagernng in den Geweben zu er

zielen, sind mir nicht bekannt, jedenfalls augenblicklich nicht

gegenwärtig. Wohl aber lassen sich zahlreiche Beispiele dieser

Art von Fettanhäufung aus der Pathologie anführen : ich er

innere an die durch erhöhte Blutzufuhr zu den Unterleibs

orgauen hervorgerufene Fettbildung, an den Embonpoint der

Schlemmer, an die Fettleber und das Fettherz der Alkoholi

ker, an die Stauungserscheinungen und die starke Fettabla

gerung in der Lendengegend und in den BauchdeCken bei an

dauerndem Trageu des Korsetts, ferner an die üefässerwei-

terung und die Fettablagerung in dem Unterhautzellgewebe

der unteren Extremitäten bei nlcus cruris, an den Vorgang

der Atheromatose bei Arteriosklerose, an die intracelluläre

Fettinhltration in den benachbarten Cornealzellen bei Aetz-

keratitis und bei nlcus corneae, an die chronische Hyperämie

und Fettanhäufung in dem umgebenden Bindegewehe bei gut

artigen Tumoren, an die Ablagerung von Fett bei emboli

schen Prozessen, bei Infaikt der Nieren, des Myokards etc.,

an das Niederschlagen kleinster Fetttröpfchen an den Grenz-

säumeu von Fremdkörpern, welche, wie z. B. Eisen spliiter,

Kohleupartikelchen dauernden Aufenthalt in den Körperge

weben gefunden haben und so fort.

Ströhniberg: Die angeführten Beispiele unterscheiden

sich von jenen Einspritzungen durch die lauge Dauer der

fettvermehrenden Ursachen.

Truhart: Vorredner ist zweifellos im Recht, wenn er

sich der Voraussetzung hingiebt, dass eine rasch vorüberge

hende akute Hyperämie nicht wohl geeignet erscheint, einte

irgend wesentliche Ablagerung von Blutfett herbeizuführen. In

diesem Sinne lauten auch die experimentellen Ergebnisse,

welche Hagemeister soeben bezüglich des Einflusses der

Zirkulationsbedingungen auf die Fettbilduug bei seinen Tier

versuchen erzielt hat. Die Injektionen von Seifenlösungen in

den Lymphsack der Fiösche, deren Arnold sich zum Nach

weis der «granulären Fettsynthese» bediente, rufen aber mei

ner Auffassung nach nicht nur eine vorübergehende akute,

sondern eine andauernde Schädigung der Zellen herbei, in

dem die Seife als Zellgift die Protoplasmamasse der Lymph-

körperchen und der Endot beizeiten der Lymphräume schwer

alteriert, und hierdurch eine länger währende Transsudaten

des Blutfettes bedingt.

Klau. Ich möchte den Vortragenden fragen, wie er sich

auf Grundlage seiner Anschauungen die Tatsache zurechtlegt,

dass durch Daneichung von Kohlehydraten bei Tieren nach

Hungern derselben bis zur Entfettung es zu starkem Fettan

satz gebracht werden kann.

Truhart: Eine tatsächlich «absolute» Entfettung der

Tiere durch Hungern erscheint an sich ausgeschlossen, da

sich auch nach dem Hungertode in dem Unterhautzellgewehe

und besonders in den Bauchorganen immer noch eine gewisse

Menge Depotfett vorfindet. Theoretisch und praktisch muss

die Bildung von Fett aus Kohlhydraten unbedingt zugestan

den werden; für den Chemiker ist sie jedoch noch ein Rätsel.

Der Aufbau der hohen Fettsäuren aus Zucker oder vielmehr

die Umwandlung des ersten Derivates, Milchsäure ist noch

weit schwieriger zu erklären, als die Beziehungen der Fett

bildung aus der Buttersäiiregährung. Auf die hierüber herr

schenden Hypothesen weiter einzugehen, würde zu weit füh

ren Wir dürfen eben nicht vergessen, dass unsere Kennt

nisse von den iutermediäreu StoffwechselVorgängen auch in

der Gegenwart sich noch in den Anfangsstadien ihrer Ent-

wickelung befinden.

Protokoll der V. Jahresgeneralversammiung

der Livländ. Abteilung des St. Petersb. ärztlichen

Vereins zur gegenseitigen Hilfe am 18. Aug. 1904,

3 Uhr Nachm. im Auditorium der Medizin. Klinik

zu Jurjew iDorpat).

(Schluss).

Wie in jeder Jahresgeneralversammlung betont worden ist,

möchte ich es auch heute nicht unerwähnt lassen, dass die

Protokolle der Vorstandssitzungen den Herren Mitgliedern bei

mir auf Wunsch zu Einsicht ausliegen-

Diejenigen Herren Vertrauensmänner, die etwa Bedarf an

Interimsquittungen. Mahnkarten etc. haben sollten, ersuche

ich, sich hier mit solchen zu versehen und habe ich einen

grösseren Vorrat derselben mitgebracht.

Die Generalversammlung genehmigt den Bericht des II. Se

kretärs.

Dr. R a u e - Marienburg berichtet Uber den Ausgaug seiner,

im obigen Berichte erwähnten Affaire mit dem Uutersuchungs-

richter: Er war seinerzeit einer durchaus nicht dringlichen

Angelegenheit wegen vom Untersuchungsrichter zu 11 Uhr

vormittags zitiert worden, mnsste aber schon um 8 Uhr Mor

gens desselben Tages zu einem Schwerkranken hinausfahren,

bei dem er bis zum Abend bleiben musste. Der Untersuchungs

richter verurteilte ihn darauf, weil er seiner Zitation nicht

Folge geleistet hatte, zu 20 Rbl. Pön, welches Urteil vom

Bezirksgerichte bestätigt wurde- Dr. Ra ue appellierte darauf

beim Appell hofe in St. Petersburg, welcher das Urteil des

Bezirksgerichts aufhob und ihn freisprach.

Nachdem der Präses die Mitglieder gebeten hatte, sich mit

Dingen, mit denen sie sich nicht direkt an den Vorstand wen

den wollten, an die Vertrauensmänner des Vereins zu wenden,

und die Vertrauensmänner gebeten hatte, nach Möglichkeil

auch immer weitere ärztliche Kreise für den Verein zu in

teressieren, geht er zum folgenden Punkte der Tagesordnnng

über.

P. 5. Bericht, betreffend die Bestätigung der neu zu kou-

stituireuden Unterstützungskasse der Mitglieder des Vereins.

Der Präses erinnert darau, dass seit der Gründung des

livländischen Aerztetages auch die Gründung einer Uuter-

stülzungskasse gelegentlich auf der Tagesordnung gestanden

hat und dass es vor vielen Jahren nach grosser Mühe auch

einmal gelungen war die Bestätigung einer Unterstützungs

kasse durchs Ministeriums zu erreichen, dass jedoch die

Kasse sich nicht konstituiren konnte, weil nach dem damali

gen Statut 100 Mitgliedern nötig waren, und sich nur etwa

70 gemeldet hatten. Hierauf berichtet Dr. St r Ohmberg

über die Unterstützungskasse und macht die Mitteilung, dass

er in Erfüllung des Auftrages der vorigjährigen Generalver

sammlung in St. Petersburg gewesen sei und gemeinschaft

lich mit einem Beamten des Ministeriums die endgültige Re

daktion der Statuten vorgenommen habe Die Statuten hätten

in St. Petersburg viel Anerkennung gefunden und bestehe

im Ministerium die Absicht, unser Statut als Normalstatut bei

eventueller Bestätigung ähnlicher Kassen zu benutzen. Aller

dings sei bei unserem ursprünglichen Projekt manches ver

ändert, aber, wie er sicher behaupten könne, auch verbessert

worden. Am 14. April 1904 wäre dann die ministerielle Be

stätigung der Statuten erfolgt und wären zugleich von Mini

sterium unserem Vereinsstatut 3 neue, mit der Unterstützungs-

kasse in Beziehung stehende Statutenpunkte hinzugefügt

worden. Er verliest die 3 Statutenpunkie, welche folgender-

massen lauten:

1. Bei der Livländischen Abteilung des St. Petersburger

ärztlichen Vereins zu gegenseitiger Hilfe, die auf Grundlage

des vom Ministerium des Innern am 31. Mai 1890 bestätigten

Statutes dieses Vereins besteht, wird eine Unterstützungs
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kasae der Aer/.te der genannten Abteilung gegründet, die

anf Grundlage ihres, vom Ministerium des Innern bestätigten

Star utes arbeitet.

2. Die livländische Abteilung verpflichtet sich, jährlich in

die Kasse obenerwähnter Unterstützungskasse nicht weniger

als 50 pCt. ihrer Reineinnahme abzuführen.

3. Die Livländische Abteilung übernimmt die aus dem Sinne

der 48, 49, 52 und 55 -60 des Statutes der Unterstützungs

kasse resultierenden. Verpflichtungen sowie auch die Beteili

gung in der Entscheidung von Missverständuissen, welche

zwischen der Verwaltung der Kasse und ihren Mitgliedern

entstehen sollten.

Es macht Dr. Ströhmberg noch darauf aufmerksam,

das» diese 3 Punkte, nachdem sie von der Generalversammlung

genehmigt worden, dein Hanptverein zur Kenntnis gebracht

werden müssen. Nachdem er die Vorteile unserer Kasse vor an

deren ähnlichen Kassen hervorgehoben und sie durch einige Bei

spiele illustriert hat. nnter anderem aucli daran erinnert hat,

dass nacli § 13 der Statuten auch für arbeitsunfähige Mit

glieder über 40 Jahre alt gesorgt wird, macht er die Mittei

lung, dass alle Bücher der Kasse, die Instruktionen für die

Kuratoren etc. fertig vorliegen uud empfiehlt den Mitgliedern des

Vereins den Eintritt in die Unterstützungskasse. Zum Schlüsse

spricht er seine Verwunderung darüber aus, dass die Mitglie

der sich so wenig für dio Statuten der Kasse interessiert

haben, .ja sogar viele, wie er sich zu seinem Bedauern über

zeugt hat, sie nicht einmal gelesen haben.

Es lässt der Präses die verschiedenen Bücher und Druck

sachen kursieren. Dr. Apping — W o 1 in a r fragt, worin

die in dem dritten Zusatzpunkte betonten Verpflichtungen des

Vereins bestehen, worauf Dr. Ströhmberg die §§ 48, 49,

52 und 55—00 der Statuten der Unterstützungskasse verliest.

Dr. Koppel — Dorpat fragt, was unter den Rein

einnahmen des Vereins zu verstehen sei und giebt D r.

Ströhmberg über die Einnahmen und Ausgaben dos Ver

eins Uebersicht, wobei er darauf aufmerksam macht, dass der

nachbleibende Rest nach den Statuten zu verschielenun

Zwecken verwandt werden darf, zu einmaligen Unterstützun

gen, Anleihen an die Mitglieder, Gründung von Asylen etc.,

dass es jedoch dem Vorstände am praktischsten erscheine, nur

50 pCt, dieser Reineinnahme an die Unterstütznngskasse ab-

znführen.

Dr. Härmten — Blieden fragt an, was die Tatsache,

dass wir dem Hauptverein Uber die Aenderung der Statuten

Mitteilung machen müssen, für unseren Verein eventuell zu

bedeuten habe. Der Präses antwortet darauf, dass der er

ste Verein in St. Petersbnrg gegründet wurde und das Recht

erhielt in den Provinzen Filialen zu gründen, dass jedocli

den Filialen eine gewisse Selbständigkeit zugesichert wurde

und dass es in deu Statnten der Unterstüt/.ungakasse aus

drücklich betont worden ist, dass im Falle einer Auflösung

des Hauptvereins in St. Petersburg unsere Unternlütznugs-

kasse weiterbestehen könne.

Es werden darauf die 3 Punkte des Nachtrages zu den

Statuten von der Generalversammlung einstimmig genehmigt.

Der Präses macht die Versammlung darauf aufmerksam,

dass der Verein Herrn Pastor emeritus und Cand. math.

Pfeil grossen Dank schuldet, nicht nur für seine geniale

Skala, die der Pension&quoteuberechnung unserer Kasse zu

Grunde liegt, sondern auch für seinen Rat bei der Aufstel

lung der Statnten und beauftragt die Generalversammlung

den Vorstand Herrn Pastor Pfeil zu danken. Darauf weist

der Präses anf die viele Jahre in Anspruch nehmenden Vor

arbeiten hin, die der Vorstand der Fertigstellung der Statu

ten der Unterstützungskasse gewidmet hat, eine grosse Arbeit,

an welcher zweifellos Dr. Ströhmberg, der ausserdem in

St. Petersburg im Ministerium tagelang an der definitiven

Redaktion mitgearbeitet hat, der Löwenanteil gebührt. Die

Generalversammlung giebt ihrem Danke Dr. Ströhmberg

gegenüber dadurch Ausdruck, dass sich die Mitglieder der

selben von ihren Sitzen erheben.

Endlich stellt der Präses der Generalversammlung folgende

Propositionen :

1) Solle sie der Unterstützungskasse statt der 50 pCt. des

VereinsvermögenB, was etwa 2600 Rbl. ausmache, von vorn

herein runde 3000 Rbl. bewilligen uud

2) Solle sie der Unterstützungskasse einen feuerfesten

Schrank schenken. Beide Propositiouen werden voo der Ge

neralversammlung einstimmig angenommen, desgleichen akzep

tiert die Generalversammlung die vom Vorstande ausgearbei

teten Bücher der Unterstützungskasse, Instruktionen für die

Kuratoren der Kasse etc.

Nachdem noch einige geschäftliche Fragen, betreffend die

Form der Reverse und die Begutachtung des Gesundheitszu

standes der Mitglieder erörtert, konstatiert Dr. Harmsen —

Blieden die autlallende Tatsache, dass sich von deu

über 80 Aerzten des Aerztetages nur ca. 8—10 zum Eintritt

in die Unterstützungskasse gemeldet hätten und fragt den

Vorstand, ob er darüber Aufklärungen geben könne. Der

erwidert darauf, dass von Seiten deB Vorstandes wohl alles

mögliche getan worden sei, es seien die gedruckten Statuten

mit einem erläuternden Zirkular und ein diesbezüglicher Vor

trag eines Vorstandsmitgliedes allen Mitgliedern des Vereins

zugestellt worden und könne er sich diese Tatsache nur gn

erklären, dass die Statuten von vielen Mitgliedern des riecht g-

schutzvereius überhaupt nicht gelesen worden sind und das«

der Eintritt in' die Kasse den älteren Kollegen wegen der

Höhe der nachzuzahlenden Quoten und deren Zinseszinseu

vielleicht zur Zeit unbequem sei.

Dr. H a r in 8 e n glaubt die eigentliche Ursache hierfür da

rin zu sehen, dass in den Statuten resp. der Police gesagt

sei, es müsse der sich zum Eintritt meldende Kollege ein

Zenguiss darüber abgeben, dass er an keiner das Leben be

drohenden Krankheit leidet. Diese Selbstkritik halte er für

einen Gewissenszwang, der manchen älteren Kollegen, der

etwa an Arteriosklerose leidet oder eine Appendizitis durch

gemacht hat, daran hindern könnte einzutreten. Er stellt

daher den Autrag, den Passus «mit keiner, das Leben be

drohenden Krankheit behattet» aus der Police ansiuschalteu.

Dr. Koppel — Dorpat stellt den Antrag, es sollten vom

Kuratorium Vertrauensmänner ernannt werden, die den (ie-

suudheitszustaud der Eintretenden zu prüfen hätten.

Nachdem vom- Präses, von Prof. Dehio und ür.

Ströhmberg erwidert worden, dass nach dem Statut

Niemand gezwungen werde, sich selbst über seinen Gesund

heitszustand ein Zeugnis» auszustellen, sondern ihm dazu nur

die Möglichkeit geboten werde, falls er es seinem tiewissen

nach tun könne, im anderen Falle er aber auch seinen Ge

sundheitszustand vom Kuratorium, welchem statntenmässig

in gewissen Fällen hierzu das Recht zusteht, oder Irgend ei

nem Kollegen prüfen lassen könne, wird über den Antrug Dr.

Harmsens abgestimmt. Die Generalversammlung bescblieast

mit allen gegeu 2 Stimmen, den Passus «mit keiner, das Le

ben bedrohenden Krankheit behaftet» aus der Police nicht

auszuschalten.

Dr. Koppel zieht seinen Antrag zurück.

Dr. Ströhmberg übergibt dem Präses 1O0 Rbl. als be

schenk eines ungenannten Herrn, bestimmt für das unantast

bare Kapital der Unterstützungskasse, und bittet der Präsos

Dr. Ströhmberg, dem betreffenden Herrn zu danken

P. 6. Wahl eines Ehreurichters an Stelle von Prof. Dehio

und eventuell auch eines Substituten.

Als Ehreurichter wird der bisherige Ehienrichtersnhsiitut

Prof. Kessler gewählt und an dessen Stelle Dr. J.

Meyer — Dorpat zum Substituten.

P. 7. Wahl der Revisionskommission. Es wird die alte üe-

visionskoinmission, bestehend aus deu Herreu Dr. Hartge —

Dorpat, D r. W. von Kieseritzky — Dorpat und D r. G.

Engelmann — Riga wiedergewählt

P.S. Der Präses proponiert das Werk ü r. Breun-

söhn s — Mitau «die Aerzte Livlands von den ältesten Zei

ten bis zur Gegenwart», das einen kulturhistorischen Weit

hat, uud den Aerzten Livlands gewidmet ist, aus den Mitteln

des Vereins mit 100 Rbl. zu subventionieren.

Dr. Hartge — Dorpat proponiert zu dem Zwecke 200 Rbl.

zu stiften. Ks beschliesst die Generalversammlung einstim

mig, das obenerwähnte Werk aus den Mitteln des Verein«

mit 200 Rbl. zu subventionieren.

Zum Schlüsse erinnert Prof. Kessler — Dorpat an die

grosse und erfolgreiche Arbeit, die der hochverdiente Präses

Dr. Ti n hart dem Verein in den 5 Jahren seines Bestehens

geleistet hat nnd giebt die Versammlung ihrem Danke dem

Präses gegenüber durch Erheben von deu Sitzen Ausdruck

Es treten die Mitglieder der Unterstützungskasse zur kon-

stituirenden Versammlung zusa men um 1 macht einleitend

Dr Tr u hart darauf aufmerksam, dass der Vorstand des

Vereins zwar die Pflicht habe diese konsiituirende Versamm-

lang zu leiten, doch dass nur diejenigen Mitglieder des Vor

standes, die ihren Eintritt In die Unterstützungskasse ange

meldet hätteu, milstiuiuien würden.

Er erinuert daran, dass, da das Vet mögen der Kasse sta

iuteugemä8s in Riga bleiben solle, es auch nötig wäre, das

Kuratorium der Kasse aus in Riga lebenden Mitgliedern zu

bilden.
Es werden auf den Vorschlag Dr. Truharts zu Kurato

ren der Unterstützungskasse die Herren G. von Knorre —

Riga. Dr. H a r m • e n - Blieden und Dr. M e n d e — Gr.

Eckau gewählt, von denen Dr. v. Knorre den Vorsitz er

hält. Zu Substituten derKuratoien wei den auf den Vorschlag

Dr. Truharts die Herren Dr. I s c h r e y t — Libau, D r.

Schneider - Lnbbeuhof und Dr. Th. Lackschewitz-

Dorpat gewählt.
Der Präses der Livländischen Abteilung übergiebt in An

wesenheit Dr. v. Knorre« Herrn D r. H a r m s e n die
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Bücher und Statuten der Kasse, desgleichen auch die vom i

Verein der Kasse überwiesenen 3000 Rbl. sowie die von einein

ungenannten Spender für das unantastbare Kapital der Unter-

Btützungskasse bestimmten 100 Hbl.

Präses: Dr. H. Truhart.

II. Sekretär: Dr. K. Pf äff.

Berichtigung.

Von den in Nr. 10 unsier «Revue der russischen medizini

schen Zeilschritten», per. 62 gebrachten Referaten aus dem

i«W estnik Uftalmologii» beziehen sich die ersten

zwei auf das Sitzungspiotokoll der St. Petersburger Ophthal

mologischen Gesellschaft vom 22. April 1904, die folgenden

auf Originalartikel des Westnik!

d. Red.

Kleinere Mitteilungen und therapeutische Notizen, j

•

üeberLovacrinbeiAlopecie. Dr. A. C e r c i c h

hat in einem Falle von Alopecia areata, nachdem er sein |

ganzes therapeutisches Können ohne den geringsten Erfolg i

erschöpft hatte, das vou amerikanischen Autoren empfohlene

Lovacrin vei sucht und damit ein überraschendes Resultat

erzielt. An der erkrankten Stelle von etwa 3 Cm. Durch

messer begann schon nach zweiwöchentlicher Behandlung

mii Lovacrin sich die kahle Kopfhaut mit feinen Härchen

zu bedecken und nach weiteren zwei Wochen war das Wachs

tum der Haare so vorgeschritten, dass die neuen Haare sich

nur durch die geringere Pigmentieruug von der Umgebung

unterschieden. Durch diesen Erfolg ermutigt, hat er nun

weiter Alopecieu verschi« denen Ursprungs, sowie Fälle von

Seborrhöe verbunden mit Effluvium capillornm — im Ganzen

10 Fälle — mittelst Lovacrins behandelt und durchweg voll

ständige Heilung erzielt. Die Heilungsdaner betrug im

Durchschnitt 2—3 Monate. Unter leichter Rötung und

Schuppung der Haut erschienen lu den Follikeln kleine

spitze Härchen, deren Wachstum von Tag zu Tag beobachtet

werden konnte, bis die kahlen Stellen mit üppigen Haaren

bedeckt waren, welche bei fortgesetzter Behandlung auch die 1

normale Haarfarbe annahmen. Bei sämmtlichen Krauken

waren vor der Lovacrin-Behandluug die verschiedensten

Mittel ohne den geringsten Ei folg angewandt worden.

Auf Grund dieser Resultate spricht sich C. dahin aus, dass wir

in dem Lovacrin ein ausgezeichnetes Mittel gegen alle mit

Haarausfall cinhergeliende Dermatosen besitzen. Er hält es |

für indiziert bei Seborrhöe, Alopecia furfuracea, Alopecia j

praematura symptomatica, Alopecia areata etc. Auch bei der

Alopecia syphilitica dürfte das Lovacrin nach C.'s Meinung,

neben der Behandlung der Grundkrankheit ein vorzügliches

lokales Adjuvans abgeben. Zwei ausführliche Kranken

geschichten sind zur Illustrierung der Wirkung des Mittels

zum Schlnss beigefügt.

Bf.

Vermischtes.

~r Der Ober-Militär-Medizinalinspektor, Präsident des mi-

litär-medizinischen gelehrten Komitees und beständiges Mit

glied des Medizinalrats. Geheimrat Dr. S p e r a n s k i, ist

zum Leibmedikus des Allerhöchsten Hofes und

der Oberarzt der 18. Flottenequipage, Konsultant für Chi

rurgie beim St. Petersb. Marinehoäpital, Ehrenleibchirurg

wirkt. Staatsrat Dr. M u r i n o w — znm Leibchirurgen

des Allere höchsten Hofes ernannt worden, beide

unter Belassnng in ihren bisherigen Stellungen.

-^Ordensverleihungen: Der Weisse Adler-

Orden: dem Leiboknlisten des Allerhöchsten Hofes und

beständigen Mitgliede des militär-medizinischen gelehrten

Komitees, Geheimrat Dr. Tichomirow und dem Militär-

Medizinalinspektor des kaukasischen Militärbezirks, Geheim

rat Dr. Jakob Malini n. D e r S t. Wladimir-Orden.

II. Klasse: dem Korpsarzt den 9. Armeekorps, Geheimrat

Dr. N. K u 1 e s c h o w.

— Bef ördert: Zu wirklichen Staatsräten —

die ordentlichen Professoren der militär-medizinischen Akade

mie DDr. Cbolodowski, Tschistowitsch und Tur

ner: der Inspektor der St. Petersb Residenz-Medizinalverwaltung

Dr. Skabitschewski, der Oberarzt der St. Petersb. Resi-

denzpolizei Dr. Stezenko und der Abteilungschef der

Ober-Militär-MedizinalVerwaltung Ssacharow.

— Der Korpsarzt des 15. Armeekorps, wirkl. Staatsrat

Dr. K o 1 o d e s n i k o w. ist zum Militär-Medizinalin

spektor des Kasanschen Militärbezirks er

nannt worden.

— Der Oberarzt des Rigaschen Militärhospitals, Staatsrat

Dr. Akulow, ist Brigadearzt der 4. Sappeurbri

ga de geworden. An seine Stelle tritt der bisherige Brigade

arzt der 4. Sappeurbrigade Dr. S s u s s k i.

— Der ältere Arzt des 5. Kiewschen Greuadierregiments

Dr. J a k o w 1 e w ist zum Chef der Medizinalabtei

lung der Sanitätsverwaltung der 3. Mand

schurischen Armee ernannt worden.

— Zu ausserordentlichen Professoren am

weiblichen medizinischen Institut sind ernannt

worden: der Prof. ord. der mil.-med. Akademie Dr. Tschi

stowitsch und der Mag. veter. S s ;i w w a i t o w, ersterer

— für spezielle Pathologie und Therapie, letzte

rer — für den Lehrstuhl der Epiz ootologie.

— Verstorben: 1) Am 30. November auf seinem Gute

Jakowzy im Gouv. Poltawa der bekannte russische Chirurg

Prof. Dr. Nikolai Sklifossowski, ehemaliger Direktor

des klinischen Instituts der Grossfürstin Helene Paw-

1 o w n a, im Alter von 68 Jahren. Der Hingeschiedene war

ein Schüler der Moskauer Univeisuät, an welcher er 1859

den Kursus mit dem Arztgrade absolvierte, um dann als Or-

dinator an dem Odessaer Stadthospital ca. 10 Jahre zu fun

gieren. Nach Erlangung der Doktorwürde und weiteren Stu

dien in Berlin, Paris und Edinburg, wurde er 1870 auf den

Lehrstuhl der Chirnrgie der Kiewer Universität berufen,

folgte aber bereits im nächstfolgenden Jahre einein Rufe_ an

die mediko-chirurgische Akademie, wo er anfangs die chirur

gische Hospitalkiinik, dann die chirurg. Klinik Wylie leitete.

Nach Umwandlung der mediko-chirurgischen Akademie in die

niilitär-medizinische Akademie siedelte Ski. nach Moskau

über, wo er die chirurgische Fakultätsklinik leitete, bis er

1893 zum Direktor des klinischen Instituts der Grossfiirstin

Helene Pawlowna ernannt wurde. Nebeu diesem Amte

bekleidete er auch die Stellung eines beratenden Mitgliedes

im Medizinalrat und im militär-medizinischen gelehrten Ko

mitee und i. J. 1897 wurde er zum Präsidenten des interna

tionalen med. Kongresses in Moskau gewühlt. Nach 40-jähriger

ärztlicher Tätigkeit nahm er seinen Abschied und lebte in der

letzieu Zeit auf seinem Gute im Gouv. Poltawa. Der Verstor

bene, welcher als ein tüchiiger Operateur galt, ist auch viel

fach literarisch auf seinem Spezialeebiet hervorgetreten: die

Wissenschaft verdankt ihm weit über 100 Arbeiten. 2) In

Moskan am 28. November Dr. Woldemar v. Deutsch

im 68. Lebensjahre. In Moskau geboren, erhielt er seine me

dizinische Ausbildung an der Dorpater Universität, an wel

cher er von 1858—62 studierte. Nach Erlangung des Arzt

grades liess er sich als praktischer Arzt in seiner Vater

stadt nieder, wo er auch als Arzt am Hofkomptoir angestellt

war. 3) In Jalta der Oberarzt und Direktor des Moskauer

Sophien-Kinderhospitals Dr. N i k o 1 a i J a b 1 o k o w im 59

Lebensjahre nach 36-jähriger ärztlicher Tätigkeit. Der Ver

storbene war auch Präsident der Gesellschaft der Kinder

ärzte und Vizepräsident der Gesellschaft russischer Aerzte

in Moskau. 4) Am 28. November der Kirclispielsaizt zu Lais in

Livland, Dr. Konstantin Norkin, im Alter von 30 Jah

ren. 5) In St. Petersburg am 2. Dezember Dr. Woldemar

Schulzen im eben vollendeten 37. Lebenjahre. Der Hin

geschiedeue stammte aus St. Petersburg und hatte seine me

dizinische Ausbildung in Dorpat erhalten, wo er von 1888—95

studierte. Nach Erlangung der Venia practicandi war er frei-

pi aktivierender Arzt liiei selbst und fungierte auch als Chi

rurg an der Heilanstalt des Nikolai-Komitees zur Versorgung

der Bettler. 6) In Jalta der doitige Arzt W. A. Borodu-

li ii im Alter von 'd8 Jahren. Seine ärztliche Tätigkeit begann

der Verstorbene vor 13 Jahren in St. Petersburg.

— Die von der St- Petersb. ärztlichen Ge

sellschaft zu gegenseitiger Hilfe in Sachen

der Unterstützung durch den Krieg geschä

digter Aerzte und deren Familien eingesetzte

Kommission hielt unter Hinzuziehung von Delegierten

aller hiesigen Aerztevereine, sowie der Pharmazeuten, Veteri

näre und Heilgehilfen, am 4. Dezember c. im Lokale des

Aerzteklubs ihre erste Sitzung ab. Nach Eröffuung der

Sitzung und Begrüssnng der Delegierten durch den Vor

sitzenden der Gesellschaft M. N. Nishegorodzew wurde

ein provisorisches Bureau, mit J. J. M a k a w e j e w als Präses

und M. P. M a n a s s e i n als Sekretär, gewählt- Der Vor
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schlag der Gesellschaft zu gegenseitiger Hilfe, durch eine

unter allen Aerzten zu veranstaltende Sammlung einen U n ter-

stntzu.ngsfond für durch den Krieg geschä

digte Aerzte und deren Familien zu gründen,

wurde im Prinzip einstimmig angenommen. Unentschieden

lilieben die folgenden Fragen, die nunmehr durch die Dele

gierten den einzelnen Vereinen zur Meinungsäusserung vorge

legt werden sollen :

1. Soll die geplaute Sammlung sich auf das ganze Reich

erstrecken oder auf St. Petersburg beschränken ?

2. Sollen an derselben sowie an der Unterstützung nur

Aerzte oder auch Pharmazeuten. Veterinäre. Heilgehilfen

resp. — Gehilfinr.en und andere im Sanitäts- und Pflegedienst

stehende Personen (Sanitäre, Barmherzige Schwestern etc.)

teilhaben ?

3. Soll der Ertrag der Sammlung in einer gemeinsamen

Zentralkasse, etwa beim Bureau, konzentriert werden oder

in verschiedene Kassen fliessen?

4. lu welcher Forin und in welchem Umfange gedenken die

eiuzelnen Vereine sich an der Sammlung zu beteiligen ?

In der nächsten Sitzung der Kommission sollen auch ge

nauere Daten über das Mass der Sicherstellung der Aerzte

resp. deren Familien seitens der Militärverwaltung, der ver

schiedenen Zivilressorts, der kommunalen und anderen In

stitutionen, in deren Dienst die Aerzte im Kriege stehen,

vorgelegt werden. B.

— Der bisherige Leiter des Holländischen Feldlazaretts.

Dr. Karl v. R e n n e n k a ra p f f, ist. nachdem er am 12.

November aus Charbin aufgebrochen, am 6. Dezember in Re-

val wohlbehalten eingetroffen und wird, wie die «ßev. Ztg.»

erfährt, die Kriegspraxis nicht wieder aufnehmen. Auch die

Schwestern, welche die Wirtschaft und die Wäsche besorgten,

siud zurückgetreten. Die Leitung des Holland. Lazaretts hat

jetzt Dr. 0. R o t h b e r g übernommen.

— Prof. Dr. v. Zoege-Manteuffel hat, wie aus einem

ans Gundshnliu in der Embachstadt eingetroffenen Telegramm

hervorgeht, die geplante Heimkehr bis auf wei

teres aufgeben müssen. Die in seiner Kolonne tätig

gewesenen Studenten Hahn und Burdenko sind jedoch

beieits anf der Heimreise begriffen.

— Das Personal des Evangelischen Feldlazaretts ist, einer

Mitteilung dpr Geschäftsführung zufolge, gesund. Nach dem

letzten Telegramm des Oberarztes v. Seh ie mann ist ans

diesem Lazarett ein grosser Teil der Verwundeten und Kran

ken evakuiert, so dass augenblicklich nur 8 Offiziere und 50

Soldaten dort verpflegt werden. Es werden jedoch neue Ver

wundete ans den Scharmützeln erwartet. Der deutsche Stabs

arzt Dr. Schäfer hat die Leitung einer der chirurgischen

Abteilungen des Lazaretts übernommen.

— In 0 d e s s a sind 45 russische Aerzte. Sanitäre

und andere Chargen, die sich lange Zeit in der Ge

fangenschaft der Japaner befunden hatten, einge

troffen, darunter die Militärärzte Schwezow und Popo-

witsch, sowie der Bevollmächtigte des Roten Kreuzes

Dr. Ej sclikow.

— Wie dem «R. Wraisch» mitgeteilt wird, ist Dr. Kä

se h i n (aus Riga) auf dem Kriegsschauplatz durch Chun-

chttsen am Fuss verwundet worden.

— Aus Riga ist Dr. Karl Tantzscher, der auf zwei

Monate zurückgestellt worden war, neuerdings wiederum ein

berufen und als Ordinator den Feldlazaretten, die in Dwinsk

formiert werden, zukommandiert worden.

— Die auf den Namen des Adam Choinacki

gestiftete Prämie für das beste den Fort

schritt der Medizin und Chirurgie fördernde

Werk ist im Betrage von !KX» Rbl. dem Moskauer Privat

dozenten Dr. Georg Gabriczewski für seiue «Medizini

sche Bakteriologie» von der Warschauer medizinischen Fa

kultät zuerkannt worden.

— Im Elisabeth-Hospital in Budapest wurde der Anstalts-

arzt Dr. Georg Frasse i' bei der Moigenvisite von dor

56-jährigen Patientin Gemen durch zwei Stiche mit einem

Taschenmesser nicht unerheblich verletzt. Es stellte sich

heraus, dass die Frau geisteskrank war, so dass sie in die

psychiatrische Abteilung übergeführt weiden inussie.

— Die Konferenz der militär-medizinischen Akademie hat

beschlossen, die weiblichen Aerzte auf gleicher Grund

lage wie die männlichen Kollegen zur Doktor promo-

tion zuzulassen.

-Der I. internationale medizinische Kon-

gress für die Arbeiter-Unfallheilkunde soll

im J .i ii i 19T) in Lütticu v<ra>nuuet werdun.

— Wegen Beleidigung der Krankenhans-Verwaltung in

Wartenberg hatte sich vor dem Landgericht in München

ein Kandidat der Medizin, Sohn eiues dortigen Arztes, zu

verantworten. Sein Vater hatte die Hausarztstelle am dortigen

Krankenhause wegen zu geringer Hbnoriemng gekündigt,

worauf die Verwaltung einen neuen Arzt su<-hte. Dies hatte

ihr der Angeklagte in einem Briefe zum Vorwurf gemuckt

und dabei die Ausnutzung der Aerzte durch

Schundpreise heftig verurteilt. Das Landgericht sprach

ihn jedoch von der Anklage der Beleidigung frei, da er in

Währung berechtigter Interessen gehandelt

habe und seine Kritik mit Rücksicht auf die

Sachlage nicht übertrieben gewesen sei.

— Epidemiologisches. Die Cholera weist in

der letzten Novemberwoche fast im ganzen Reiche, naraent-

lieh aber in den Wolgagouvernements, eine Abnahme

auf. — Die Schar lach epldemie in Riga herrscht

noch uiigeschwächt fort. In den letzten 4 Monaten sind

dort über 1200 Erkrankungen vorgekommen. — Laut Mit

teilung des Wjatkaschen Gouverneurs sind auf den Fabriken

in den Kreisen Wjatka und Ssloboda, in welchen

Halbpelze angefertigt werden, Arbeiter am Milzbrand

erkrankt. Vom 5. Oktober bis zum 1. Dezember wurden anf

45 Fabriken 247 Erkrankangsfälle konstatiert. In Folge

dessen ist eine Desinfizierung der Schaffelle angeordnet und

der Vertrieb der Halbpelze eingestellt worden.

Bf.

— Die Gesamtzahl der Kranken in den Civil-

h o s p i t ä 1 e r n St. Petersburgs betrug am 27. Nov.

d. J. 9700 (13 wen. als in d. Vorw.), darunter 400 Typhus -

(31 wen.). 962 Syphilis — (12 wen ), 335 Scharlach — (21 wen.).

126 Diphtherie — (6 wen ), 52 Masern — (4 mehr) nnd h>

Pockenkranke — (5 wen. als in der Vorw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 21. bis zum 27. November 1904

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen :

M. WT. Sa.

53 s t: S

* 2 ^ 2 2 8 § 3 2 8 R § '« j
JlllllllrllTD-§

—" —i <n m <« ie <d i« oo

417 353 770 133 51 125 13 1* 30 74 72 58 65 68 50 13 4

2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth.O, Typh. abd. 14, Febris recurrens l,Typhni

ohne Bestimmung der Form 2, Pocken 0, Masern 15. Scharlach 18

Diphtherie 18, Croup 0, Keuchhusten 4 Croupöse Lungen

entzündung 58, Erysipelas 7, Grippe 10, Katarrhalische Lun

genentzündung 67, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Aknter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, RotzkrankheiU'

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und

Septicaemie 15, Tuberkulose der Lungen 113, Tuberkulose an

derer Organe 18, Alkoholismus und Delirium tremens 6, Le

bensschwäche und Atrophia infantum 44. Marasmus senilis, 34

Krankheiten des Verdauungskanals 76, Totgeborene 40.

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag, d. 14. Dez. 1904.

Tagesordnung: Beratung über die Vorschläge der ärzt

lichen Gesellschaft zu gegenseitiger

Hilfe betreffend Unterstützung durch

den Krieg geschädigter Aerzte und

deren Familien.

D o in b r o w s k i : Ueber Haemorrhoidal

Operationen.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge fUr das nächste Jahr.

NäohsteSitzung des Deutsehenärztliohen

Vereins: Montag, den 20. Dez. 1904.
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St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14,sowie in allenin-und ausländ.'-Tag

Ein sehr nützliches Product aus Cascara-Sagrada

-WWW

- - - o |IFPRIME
___

Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane; beiAtonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Medicinische Akademie Gewöhnliche Dosis in Pillen: 2 Pillen nach dem Essen

12. Juli 1892. oder zur Nacht vor dem Schlafengehen. -

Akademie der Wissenschaften Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris.

1. April 1893 und 3. Juli 1899. Depot in allen Apotheken und Drogenhandlungen.

-

Rationelle Heilung durch Phosphor

RH(OMIN()L ’“
- -

- 4- hält 0,05 Gr.).

dessen Hauptbestandtheil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt,

40 54 14 27 4

| (C H AZ () P

Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche.

Gebrauchsanweisung: 4–10 Pillen während der Mahlzeit.

(29) 40–40.

Dr. Leprince. 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Le. V. a le ria n a te de Pier 1 O t.

(BanepiaHo-HencIIElü amMoHiaKTB TIHepJ10).

Dltscreyer's ycnoHaweakouvm - o6pasom’s npM HepBHElxT- ÖontESHAxT- Hak:

H E 3 P.(1) 3AXT- „IO3A: „I6mö unu mpu uaünux nooc

H E 3 PAJT T |F ("T

H E 3 PA( TT EH | F (T- | wana cacapoit 600b.

(0)
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Charcot, Cliniques de la Salpêtrière.

-
(116) 10–7.

Lancelot et Co. Rue St.-Claude, No. 26, ParlS.

Tashbi npeacrasuren Ann scei Poccin r. 10MMbE. C-lerepóypri, Hescki, N 13.

- = CK JIa I EI BTH. C.-TIeTep6ypris: y IIIToni E, M IIIMMITTE, YJIMIIa ITOTOIIH

neu ympoo u 6ertepot 60 emsepmu cma

Jumepamypa: Bouchardat, Tr. Pharm,page 300. Gübler, Com. du Codex, page 813. Trousseau, Thérap,page 214

m es Pycekom- dbapMaLIeBTMAecKeoMTH, OÖluecTB'ts, HaaaHekaH, Ng 12.–
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Thioeol

„Roche"

bestes Guajacol-
praparat, wasser

löslich, geruchlos,

ungiftig.

VorzOgl. Antl-
tubercul. undAntl-

Dlarrhotcum.

PastiUi

Thioeoli

„Roche"

TcrlftsallcrWo,

bequemst« und

billisrftte Writb-
reicbuufifsforTn

de« ThfocoU.

Sulfosot

(4

syrup

„ Roche

entgiftetet

Kreosot in Syrnr-
form, eignet sich
speziell fflr Armen-
n nd Kassenpnxls.

Sirolin„Roch

die idealste *3corm der

tffireosot' ßezx. SiuajacoU

cTfierapie.

Wohlriechender, angenehm schmeckender Syrup.

Bewirkt nar.b tausendfältigen Erfahrungen an Kliniken und in der Pri

vatpraxis bei Lungentuberkulose Besserung des Appetits, Hebung der

Ei nährnng, Zunahme des Körpergewichts, Abnahme der Nachtschweisse,

des Hustens, des Auswnrfes und der katarrhalischen Erscheinungen.

Weitere Indikationen : Influenza, Bronchitis, Keuchhusten. Chirurg. Tu

berkulose, allgemeine Schwebezustände, Skrophnlose.

Nach den Ert'alirungen an der. kgl. med. Universitätsklinik zu Halle a. S.

(Direktor Prof. v. Mering) „erfüllt das Sirolin alle Bedingungen eines

angenehm schmeckenden, tonischen Arzneimittels'*. (Ueber die Krankea-

hausbehandlung der Lungentuberkulose, von Dr. Hugo Winternitz,

I. Assist, der Klinik. Deutsche Aerzie-Ztg., 1. Jan. 1902.

Man verordnet: Sirolin T.ayenatn origin. Erwachsenen 3-6 Theelöffel,

Kindern 2—3 Theelöffel täglich vor oder unmittelbar nach dem Essen, rein

oder in Wasser.

Vor Nachahmung wird gewarnt Sirolin ist nur echt, wenn

jede Flasche mit unserer Firma versehen ist.

Alleinige Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRcche & Co., Fafolk" CuCÜWliail. ProdflCte

Basel (Schweiz) Grenzach (baden).

(127) 11-3.

Protylin]

„Roche"

haltbares Phosnho,- .
"Iweiss. Wirksamer |

als die bisherigen
organischen

und anorganisches

l'hosphor- u. Phos-
phorslurepraparate.

Airol

, Roche"

bester, gei

loser jodo-

(ormersats.

Thigenol\

f, Roche"

synthetisches
Schwetclpraparat

mit 107. org-

trebund. Schwefel.
Geruchloser

Ichthyolersatx-

PERTUSSIN

Extract. Thymi

saccharat. Taeschner.

ges. gesch. Einfuhr von der mss. Behörde gestattet.

Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

Literatur in hervorrag. blättern Deutschlands u. Oestet reich-Ungarns.

Aerztliche Gutachten:

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

Die Wirkung des „Pertnssin" war eine überraschende; wenngleich icii

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen

einfachen Katarrh verwandelte, so wurden diu Anfälle so milde, der Schleim so

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blau werden und die dro

hende Erstickung, vollständig wegfielen.

Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):

Nach dem Gebrauch des Pertnssin war es mir beim Erwachen plötzlich,

vis athroete ich die freie herrliche Luft aut einem Alpen-tiiptel. Diese Leicht-

athinigkeit fiel mir besonders auf, der, ich infolge langjähriger Broncbialkntarrhe

an merklichem Emphysem leide.

Dr. Alfred MUller (Neuhausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertnssin ein Mittel ist, das in küi-

zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlicher

und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleiehen Vorzuges rühmen dürfte.

Dr. Erich R. Ton Matzner (Birkfeld, Steierl*.):

Die drei mit Pertnssin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,

zählten zu den schwersten Eormen nnd jedesmal erwies sich Ihr Präparat als von

ausgezeichneter Wirkung; der starke Hustenreiz nahm in wenigfn Stunden bereits

ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

Verkauf nnr durch die Apotheken, sowie durch folgende Engrns-Peröts:

H. BlerstBmpfel, Apotheker, Warschau, Harszalkowska UHJ. Ad. Marcin-

cilk, Apotheker, Kierf. Panl iScebode. Apotheker. Riga, Kalkstr. 26.

B. ächaskolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskan.

Hergestellt in der Kommandanten Apotheke E. Taeschner, Berlin C. 19.

Seydel Strasse 16. (63) 26—19.
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IIIIIIIIE EIBP,

monasann, npn AHEMIM, PAXMT 5, HA- CoBepueHH0 He pa3Apanaerb. 4

XERCIM, HEBPACTEHIM u npu scebo3- 0x0TH0 npMHumaerch. - Xopouo

M0MHblxb. CoCTORHinxb. Cna6ocTM B- YCBakBaeTch. - Tocnogam, spa

"Mamb 06pa3ub im AntrepaTypy Blb

MalecTBt ymptinnRouaro in Tohuanpyo- Cbl-Mae.Tb 663nnaTH0 Mar. H. M.

Ullaro HepBKy'0 ccTemy cpeacTBa. - - KlpecinMHrb,Cns,B.Kohouehlhan29.

Ioxoplakame npocau mpomachuBaris CAHAT0TEHb BAY3Pb so zößxanie curkmenia c, aerospokagecrsenmaun mouhnraum.

- -- - -- -

-

W- - - -

jede üble Nebenerscheinung monatelang genommen.

U R (!) S | |N

Einziges, von Dr. Weiss, dem Erfinder der Chinasäure-Therapie

empfohlenes und sicher prophylaktisch wirksames Präparat gegen

Gicht und andere harnsaure Ablagerungen.

F. (0 R T 0 | N

Geschmackfreies Antidiarrhoicum, sicher wirksam bei akuten, chroni

schem und tuberkulösem Darmkatarrh.

EFS - - - -

E- - - -

ZIMMER30g " S35 ST

' SZ - SS :

--- = EF E : 5 E- -
52 - 3 - - - -

- - - r: --- --

- - - - E - T c

E-S = - - = - - -
=== - - „E 3 - S .

= 55 35 E- - - -
Vorzügliches Cholagogum bei Gallenstein und anderen Gallen- und - - - E E - S S = =

Leberkrankheiten; wird besonders in Form der Eunatropillen ohne E- E - - - E

=- = = S
- - - E -
- -

5 S 35
- - - -

E - S 5
-

E-

Muster nebst Literatur stehen den Herren Aerzten kostenlos zur Verfügung,

TRONCEG No
Natürliche Arsen-Eisenquelle

bekannt und im Kurbetrieb seit 1856.

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd das ganze Jahr auch zu Haus

kuren in allen Ländern empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei

Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän-

den,Haut-, Nerven-und Frauenleiden, Basedow'scher Krankheit etc.-- Käuflich

- -

C-L

Tr

E
---

--

C-L

>=

=

(ls)

= ========

in allen Apotheken. - - (77) 25–24. ===------

vummmmm. Dr. med. Hill

Medicinischer Verlag von Georg Thieme in Leipzig. praktiziert im Winter in

IMCerarm, Tirol.

So eben erschien en: Villa Bruchmüller.

(im Sommer: Bad Reinerz)
-- --

Pathalogie und Therapie Adressen von Krankenpflegerinnen:

der - Frau ': “ Cp. mp.

- h f d 1. J1HXAVIEBA 9, D-HIA K0pp II0p H.

Niereninsuffizienz bei Mephritiden „F“
pHä IleTeprodbckiä mpocm. 1. JN 16.

Auf Grund eigener Untersuchungen '':''.
V() I) Sophie Nafthal.Bac. octp.TyukoBT, nep.

-- - 7, KB. 5.
Dr. Géza Kövesi und Dr. Wilhelm Róth-Schulz. Frau Tursan,Cilacckaa 21, kB. 6.

Mit einer Vorrede von Professor Aliexander von Koränyi. Ludmilla Kawalkewitz, Ekatepmann

Von der Königlichen Gesellschaft der Aerzte in Budapest mit dem Fra“W ö ' “nau wie
«Ba l assa - Preise» gekrönte Preisschrift. Qu. 18. » VV -VUV-, I / LIIIIU,

Lydia Duvan, Bac. Octp., 1 IHH, 1.20,IMT. 7.–. geo., IMT- S.– va van P

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

   

  

  

  

  

 

 

 



Im Deutschen Alexander-Hospital wird

(F) '''''''''

(9

Üriginalprodukte „Heyden (F privateä''
von 50 Cop.).

von uns in die Medizin eingeführt:

Salicylsäure, salicylsaures Natrium, salicylsaures Wismut,Salol,

Creosotal, Duotal, Xeroform, Orphol, Solveol, Itrol, Collargol,
Adressen von Krankenpflegerinnen:

AC0in etc. Krohn geb. Eiland, Pet. Seite,Olonez

kaja, Haus 10, Wohn. 18.

Neu: S l l und S lit zur äuss e r l i c h e n Behand- alle“ Kasarinow, HlmkomaeBcras

NGUl: O210090 all ''' und neural- YI. 1. 61, RB. 32.

gischer Erkrankungen. Salit ausserordentlic illig; Salocreol noch von
spezieller Wirkung bei Erysipelas faciei, Lymphadenitiden und skrofu- Fra, L. # ei Ertelef

lösen Drüsenanschwellungen. ereulok JN 16, Qu. 6.

- - - - - - - - -- Frau Hasenfuss, Ma. Ilonkavec. a. 14

Neul: ( l d l leicht assimilierbares Eiweisspräparat zur sub- Ks, 15.
e 3.1003, kutanen, ganzbesonders aber auch zur rekt a - F Cathari Michel T

l ein Ernährung und zur Darreichung per os als Kraftnährmittel. rau Uatharine milchelson, 1"arapn

ckaa YInna M. 30, KB. 17.

Wir fabrizieren in bester Qualität Acetylsalicylsäure, Elise Blau, JIHroBckag 58, KB. 15.
in Substanz und als leicht zerfallende Tabletten. Guajacol. cryst. und MarieWi ki C zwas - II

liquid. Benzonaphtol. Phenacetin, Lactophenin. Hexamethylentetramin, Arle ' ' yr. AE

Diacetylmorphinum hydrochlor. etc. reale Mohc RoH YA. A., 4, RB. 11.

Literatur durch u: “ Bac. Octp., 6

Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul-Dresden, Ombra CBkrosa,CeprieEck, 1.17,kB. 19.

oder deren Vertreter: (149) 10–1. Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19.

R. Crottet,W.0,Sredny Prosp.,8,St. Petersburg. Frau Adelheid von „Fersen, Katha

rinenkanal 81, Q.20.

1905.

E ER E MTB C H VI H HI II ZR M P H A JI T5

XXI „TIPAHTM HECH A H MED1ML1MHA“. XXI

Bb 1905 r. BT Ryphalk «lIpaKTnneckaa MeuliaHa» noMkIIIehl 6yMyTE clikuyIonia counheil: 1. H. II. IyanoGuar. Inpol

„0co6enkocrn Abrckaro so3pacra“. (OchoRIEle 3akohl kb mayuehiko IkTcknxi, 6olksheil), cb pncyhkaum in Ta61. 2. Edmund

Leser, npoch. „Macrman xnpypria“. Bb 60 Teknixb. PykoBoIcTeo IIa Rpagei Il yqaluxca, cb 383 plc. oTuiacTn packpaulenHElxb

RE, TekcTf. (Pncyhkn 3aka3aHEI BT ITepMain) 1158 ctp. 3. Emil Schwarz, mpne.-Ion. „Bayrpennin 6ontsinn“, BT5 RpatkoMlb u310

kein IIH Bpanei in yuaInxch. CocTourist nat, 1Byx, uacTeil 806 ctpaHHIb. 4. Eduard Lang, Ipoch. „PyKosoAcrso no Benepn

4eckmMb 6ont3Hamb“. CB 85 plc. BT, Tekctik 398 ctp. PucyhkII 3akaaanEl aarpei TTTPETarmiei npod. MmnepaTopcKoü

Boekho-Megau-wkickoü AkaAemin T. f. Masnosa. 5. Paul Th. Müller, mpuR-uon. „Menuin o6b unbenuin in Hesocnpinmunsocrn“. CH, 15

phic. BH, TekcT5. 252 ctp. 6. O. Haab, Ipoh. „ATnach n ochosbl raa3hbixt onepauiii“. CH, 154 picyhkaMal in 30 xpoMoInTorpahnp0

BahhhuMn Ta6IIIIIa.MI, 3aka:3aHILIMI y JIeMaha BT, Monxehk. 399 ctp. 7. H. v. Fabrice, 1-pb. „Vuenie o Bbrpassenin naoAa u AbT0

y6icret“. 230 crp. Mohorpapia Iono-IHeHa 6yeTE, IahHEIMI cooreihrerseminaro pyCCRairo Takaholarencra. 8. M. Kahane, -pb.

„Tepanin wenyaouhbixb 6ont3Hei“. 206 ctp. 9. A. Heindl, 1-pb. „Tepanin 6onksheipra, raorkw u roprahn“.237 ctp. 10. A. E. Stein,

„flapa vonRobbin unbekuin“. Teopin in mpakTIka IphMkhehin nix, Bo Bckxb. cnemiaIbHExb, otpacHaxh, MelanchthEI. CH 8l plc. Bib

Tekctt. 166 ctpauhub. 11. „HMMHMueckin Mekuin no pa3hbimb orpacnamb mpaktwueckoi megnunHbl Boo6ue M Tepamin B"b uacTH0crn, Mann

0pMrWHambHbR, TaKTb W nepeB0AHbR“.

X| IBIEPA-"-ETIEIEIEET-A-SET ITA-3IETA- XII

IIporpaMMa H31aHiH CIITBIIYKOillaH:

I. 1) OpurnhalbHEla H IIepelboumbia cTaTLII. n1ToctpnpoBahHEIM, nph Hano6HocTM pacyHKaMH. 2) DeIberoHE Io Bonpocaub

Bpaue6Haro 6b Ta in Io BckM, Bonpocaub, Taks III maue narkommnib oThonemie ki, Bpany MIH Klb Bpaue6HoMy cocMoBio. 3) Per

cbepaTE 0cnaro ophrinhalbHHix, craTeil. naneuarahaux, BE, 06nuxb. In cnemiaIbHElxb, pycckax, MeuuuuhcknxB xyphaMaxb. 4) Pe

dbepaTEI M3H, HHocTpaHHoü IeuaTH. 5) Pehlen TEN. 6) OTueTE o Balluntaxt, InccepTania BT, AkaleMin H“ 7) (OTqeTH

o 3aInTaxb cToIIIHElxb, in npoBIHIlia IbHLxH, Melilluhcknxb, o6IIIecTBH.8) Penebain. 9) KoppecnoHMehlin. IIHCHMa CH KypopT0Bb.

10) JIkToniHCb 06IIIectRehhoi Mennuhhl. 11) Xpohnka in Melkig H8Bkctin. 12) HekpoNorm. 13) O6bab.lenia.

II. TepaIeBT11eckith otIhnt, „Bpan. Ta3“: ophr. ctaTBII, pechepatibl, o63oph HoB. iek. cpelcTBB; cocTaBH HoB. Iek. cpelcTB b,

peIeH3iM, peIleITHI. - -

III. OTIk.175 06IIIecTBehHoi CahnTapin in Tiriehl: opur. cTatbin 1 o63opa. Bpaue6Ho-cahnTaphoe 8alkohono-Ioxehie Bib

Poccini in 3arpaHHIeit. PechepaTH HayuH. m3c-IkoBahii, cb, o6panieh. oco6. BhnMahia Ba Bonpoch, 6IH3ko KacaoIII. coBpeMehRaro

81paB00xpaHeniM. PeneH3in. BH6Hiorpachig.

V. Cimpano"IHElü oTIh:115: ob binn. In BeobcbminiaIbH. cBß. o Bpauax, paabachehia im oTBkTEI BB Toolb unck a no Bonp0

caMT5 opMIhneckaro xapakTepa, BakanTh. Mikcta, 6116iorpachmueckiif yka3ate Ih, InccepTanik BExoIHInxh, BT, Poccim im 8arpa

Hunek. Khurn, Buxolamin B1, Poccin, ITepMahin in Opahnin, a no Mbpk Bo3Mokocrn in BT upyrnx cTpahaxb. Khurn, nocry

IIHBIIIIH BTb peIaRI10.

W". KIHHHueckiH. Jekulih

JIeknin IpectaFIaFoTTb caMocTokTembhoe u31anie Man IIoInnicaBmunxcm Ha oIhy Toubko „BpaueGHyo ITaseTy“, 6estb zEypha-1a

PeakTopEl Kypha1a „IlpakTuneckaa MenuInha“ in „Bpaue6hoü ITa3eTE“ 1-pa: A. A. Josumcriit M O. A. Jyu.

- M31aTeLII: B. C. 3mmunep.

IIhHa Kypha-1a „ IIpaRTneckan Mexuunha“ BuhcTk ch.„BpaueGhoi TageToi“ 10 p. cb nepec. In Toctankok. 3arpaHuny 14 P.

0rAbbhan noAnucka ma „Ilpaktwueckyo Megwunny“ 6estb „Bpaue6hoi Ta3erb“ Re npMHumaercn.

„" nux MonyckaeTch pascpouRa nonchoi naTE: npM nominckk–2 p. 50 E., l Ampkia, 1 Ifo Ia m 1. OkTA6ps
–no 2 p. H.

II18Ha „Bpane(6Hoi TageTEI“ 6e3, „DIpaktInveckoiä Menznahba“. Ho c'E, Klah Mecklama MekniaMai: Ha Toni, 5 p, Ha IOA

- rola 2 p. 5O Ik. Im Ha 3 Mikic. l p, 25 K.

Ilpoón tun nowpa mastmu u monti, modpoónuit Mama on uso. owypn. «Ilpaxmunecran Meduuuma» ob/cbt4anom.cn 6esnaammo.

IIoannicka mpnenMaercni BT, C'-IleTepyp1h, yamina Kykoncraro, 13, RT, Kontoph zypha-1a „IlpakTim ueckaa Melaninha“ in Bo

BC bXTb M3B bCT HElxT, KHinzKHH)xTb Mara3HHaXTb.

loBB. meh8. Cn6, 10.Jekapa 1904r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A. Wienecke, KatharinenhoferPr. Nä15.



xxix. jaheganö. jgj PETEHSBUR6ER Neue Mp nu hkit-

MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT

unter der Redaktion von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die „St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden

Sonnabend.—Der Abonnementspreii ist in Bauland 8 Rbl. für das

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen

Ländern 30 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Derlnsertionspreis

furdie 3inalgespalteneZeilen inPetitist 16Kop.oder35Pfen.—Den

Autoren werden 25 SeparatabzQge ihrer Originalartikel zugesandt.

-Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honorirt.

0jf Abonnemente -Aufträge sowie alle Inserate IBu

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von K. L. Sieker

in St. Petersburg, Newsky-Prospekt .Ns 14, zu richten. — Manus-

erlpte sowie alleautdie Redaktion bezüglichen Mitteilungenbit-

tet man an den stellvertretenden geschäfts führen den Redak

teur Dr. E- Blessig in St. Petersb., Wassili Ostrow, 1 Linie J4k 28

zu richten. Sprechstunden täglich von 4—6 Uhr.

N 51
St. Petersburg, den 18. (30.) Dezember. 1904.

Inhalt: Dr. B. v. Engelhardt: Zum SympathicuBproblem. — Bücheranzeigen und Besprechungen:

C. Ströhmberg: Die Bekämpfung der ansteckenden Geschlechtskrankheiten im Deutschen Reiche. — K 1 e i n e r e M 1 1-

t ei Inn gen und therapeutische Notizen. — Hitteilungen aus der Gesellschaft prakti

scher Aerzte üii Riga. — Nachrichten von Kollegen aus dem Fernen Osten. — Vermischtes. — Mor-

talitäts-Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

Abonnements-Aufforderung.

Die St. Petersburger

Medizinische Wochenschrift

wird auch im Jahre 1905 unter der jetzigen Redaktion nud

nach dem bisherigen Programm erscheinen. Sie bleibt ihrer

Aufgabe getreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein und

letztere durch Originalarbeiten sowohl als durch Referate

und Besprechungen neu erschienener Werke mit den Ergeb

nissen zeitgenössischer medizinischer Fnm-Inmg bekannt zu er

halten. — Wie bisher wird dieselbe hih Or^an nachstehender

Vereine und Gesellschaften fortfahren mit dfr Veröffentlichung

der Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte, des

deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg, der Oesell

schaft praktischer Aerzte zu Riga, dpr medizinischen Gesell

schaft zu Dorpat, der Gesellschaft Lirländischer Aerzte, der

Estländischen ärztl. Gesellschaft, der Gesell, prakt. Aerzte

zu Linau und des Inländischen ärztl. Rechtsschutzrereins.

— Besondere Aufmerksamkeit wird die Wochenschrift auch

fernerhin der russischen medizinischen Literatur widmen und

in gleicher Weise, wie im vorigen Jahre, auch weiterhin durch

fortlaufende Referate Uber alle wichtigeren in rnss. medizin.

Journalen erscheinenden Arbeiten. den mit der russischen

Sprache nicht vertrauten Fachgenossen die Einsicht in

diese stetig an Bedeutung gewinnende Literatur ermögli

chen. — Der Abonnementspreis ist incl. Zustellung in

Russland 8 Rbl. für das Jahr, 4 Rbl. für ein halbes Jahr; in

den anderen Ländern 20 Mark für das Jahr, 10 Mark für ein

halbes Jahr. Abonnements-Aufträge bittet man an die Buch

handlung von C. Ricker in St. Petersburg, Newsky Prospekt

Nr. 14, zu richten.

Zum Sympathicusproblem.

(Vortrag, gehalten auf dem XVI. livJ. Aerztetage tu Dorpat).

Von

Dr. R. v. Engelhard t, Riga.

M. H. Mit einem gewissen Misstratien begegnen wir

jedem neuen Versuch, das viel umstrittene, dunkle Ge

biet der Sympathicuspathologie zum Gegenstand medi

zinischer Erörterungen zu macheu, da es der exakten

Methode der Forschung weniger zugänglich erscheint,

als das um vieles durchsichtigere Centrainervensystem.

Vor etwa 30 Jahren wurde der Sympathicus für sehr

verschiedenartige Krankheitsbilder verantwortlich ge

macht, aber diese Anschauungen hielten der wissen

schaftlichen Kritik der späteren Jahre nicht stand. Der

Rückschlag ging so weit, dass erst im Jahre 1901 wie

der eine Monographie der vasomotorisch-trophischen

Neurosen von Dr. Cassirer erschien, In wolcher der

Verfasser, mit sorgfältiger Benutzung der enorm ange

schwollenen Literatur ein Bild der Krankheiten zeichnen

konnte, welche im engsten Zusammenhang mit Anoma

lien der Funktion des Sympathicusnetzes zu stehen

scheinen. Eine erschöpfende Darstellung dieser Fragen

geben zu wollen, liegt mir fern, aber doch stehen

uns bereits so zahlreiche Beobachtungen zu Gebote, dass

gewisse Gesichtspunkte aus der Behandlung des Sympa-

thicusproblems gewonnen werden dürften, welche, wenn

nicht zur Lösung, so doch zur Klärung eines andern, im

.Vordergrund des Interesses stehenden pathologischen Pro

blems geeignet erscheinen dürften.

Ungeachtet der Verfeinerung der diagnostischen Tech

nik, greift noch heute der Arzt, wie vor hunderten von

Jahren, am Krankenbett nach der Hand des Kranken,

um sich über die Frequenz und Qualität des Pulses zu

orientieren, noch heute sehen wir als Grundlage ärztlicher

Erkenntnis die Prüfung der Cirkulationsgrösse an. In

weitaus der grössten Zahl von Erkrankungen ist der

Zustand des Herzens 'und des Gefässsystems der mass

gebende Faktor für den Verlauf.

Wenn ein Arbeitsmechanismus stockt, so wird bei

Abwesenheit äusserer schädigender Momente der Grund

für die Stockung in erster Linie dort zu suchen sein,

wo die Gefahr der Abnutzung am grössten ist.

Dem gleichen Prinzip verdankt das Gefässsystem bei

der Beurteilung des Krankheitsbildes seine hervorra

gende Bedeutung.

Es giebt kein Organsystem im menschlichen Körper,

welches eine grössere Arbeit zu leisten hat, als der Cir-

kulationsnpparnt. Sein arterieller Anteil contrahWt sich
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während eines 60-jahrigen Lebens über zwei Milliarden J

mal. «Es darf uns daher nicht Wunder nehmen», sagt i

F r i e d m a n n '), dass die wechselnden Driickverhällnisse !

auf die Elastizität der Gefässwände endlich einen reduzie- ,

renden Einttuss ausüben werden». Dieser Elastizitäts

schwund geht ohne scharfe Grenze in die Arteriosklerose 1

über. Die Frage ist bis heute noch unaufgeklärt, ob wir

es hierbei nur mit physiologischen Involutionserschei

nungen, oder mit pathologischen Symptomen zu tun

haben. M e ts c h n i k o ff glaubt, dass die Bindfgewebs

hyperplasie in den alternden Organen eine krankhafte

Erscheinung sei. Sowohl der Nervenzellenschwund im

Gehirn des Greises, wie das Starrwerden der Gefäss- j

wände erklärt Metschnikoff durch die Tätigkeit |

der Makrocythen, welche als die primitiveren Zellen

den hochdifferenzierten aber ermüdeten Nerven- oder Ge

lasswandzellen im Kampf überlegen sind. Die Regenera

tionskraft hochdifferenzierter Gewebselemente ist eine

viel geringere, als die des Bindegewebes oder Epithels.

Danach müssten wir annehmen, dass auch auf dem Ge

biet des Nervensystems die Altersinvolution schneller

vor sich geht und deutlicher ausgeprägt ist, als etwa in

den drüsigen Organen, der Leber, Niere oder dem

Darm und dfn Lungen. «Gerade durch die hohe Digni-

tät dieses Systems» sagt Friedman n, «welches zu

sämmtlichen physiologischen Vorgängen des Organismus

in gewissen Beziehungen steht, ist es zur Altersverände

rung prädestiniit. Und in Wirklichkeit lassen sich bereits

Anzeichen der Involution der Nervenelemente vom

zwanzigsten Lebensjahr an verfolgen, die schliesslich, •

wenn sich der circulus vitiosus durch die Sklerose der

Gefässe geschlossen, zu jenen schweren senilen Verän

derungen führen, welche wohl unzweifelhaft als patholo

tisch zu betrachten sind. Bei dem Studium der senilen

Atrophie der peripheren Nerven fand Desmoulins")

die Nerven weniger vaskularisiert und daher trockener

als in früheren Jahren. Dieser Austrocknungprozess soll

nach Lobstein insbesondere an den Aesten des Sympa-

Ihicus stark hervortreten, was sich durch seine Inuerva-

tionsabnahme bemerkbar macht, die sich nach Möbius

deutlich in der senilen Myosis zeigt. Wir sehen also,

dass die Prädilektionsstellen für die Altersinvolution

das Gefäss- und Nervensystem sind und dass nach den

spärlichen Daten, die uns über Befunde am Sympathicus

zur Verfügung stehen, auch dieser davon nicht ausge

schlossen ist.

Auf dem diesjährigen Kongress für innere Medizin in

Leipzig teilte Bahrdt in der Diskussion über Arterio

sklerose mit, dass die Sterblichkeit an dieser Krankheit

bei den Versicherten der Leipziger Lebensversicherungs-

pesellschaft 22 pCt. aller Todesfälle betrug. Seine Sta m

tistik umfasste die letzten 11 Jahre. Die Sterblichkeit*

an Arteriosklerose scheint zuzunehmen, der Zusammen

hang mit Lues ist nicht klar ersichtlich — fügt Bahrdt

hinzu. Jedem von uns wird die steigende Zahl der Ar-

teriosklerotiker in unsern Sprechstunden aufgefallen sein.

Seitdem Charcot über den ersten Fall iutermitti-

renden Hinkens berichtete, ist uns das Bild dieser Er

krankung auch schon aus eigener Anschauung bekannt

geworden. Higior in Warschau -konnte allein im Laut

der letzten 9 Jahre 18 typische Fälle beobachten. Seine

Patienten standen im Alter von 22—58 Jahren, allein

11 im Alter von 22—42.

Liese Zahlen zeigen uns, dass die Arteriosklerose

häufiger als früher und bereits in ziemlich jugendlichem

Alter aufzutreten scheint.

Wenn Ro m be rg's Bezeichnung der Gefässsklerose

als einer typischen Abnutzungskrankheit zu Recht be-

') F. F r i e d m a n n : Die Alteriverändciungen und ihre

Uebanril in*.

•) pH. dhcIi F r I e d m n n n.

steht, so kann der Grund für die obengenannte auffal

lende Erscheinung entweder in einer geschwächten

Widerstandskraft des Gewebes gegenüber normalen An

forderungen, oder in einem Ueberinass von Arbeitslei

stung gesucht werden. Die gleichzeitige Wirkung beider

Faktoren darf naturlich nicht ausser Acht gelassen werden

Als ätiologische Momente für die frühzeitige Benu

tzung des Geiasssystems werden toxische und infektiöse

Einflüsse genannt. Es erscheint mir nicht berechtigt

Lues, Alkohol und Nikotin in einem Athem zu nennen.

Wenn das luetische Gift auch direkt die Vasa vasorum

anzugreifen scheint, so ist das Nikotin ein exquisites

Nervengift, welches in erster Linie das sympathische

Nervensystem trifft. Vom Alkohol lässt sich bisher noch

nicht mit Sicherheit sagen, ob er auf dem Wege der

Nerveiischädigung oder direkt die Gefässe affiziert. Auf

fallend erscheint jedoch seine spezifisch deleläre Wir

kung auf die Nervenelemente, seine Affinität zur Ner

venzelle. Gr«' haut fand, nachdem er 10 gr. reinen

Alkohol Hunden durch die Schlundsonde verabreicht

hatte, in dem entbluteten Gehirn pro 100 ccm. 0,41 ccm.

in der Leber dagegen 0,325 ccm. Higier betont aus

drücklich, dass der Syphilis in seinen Fällen eine sehr

untergeordnete Rolle zukam 6 Patienten gaben über

mässiges Rauchen an, nur bei 2 Hess sich chron. Alko

holismus konstatieren. Neuropathische Diathese fand er

bei 10 Patienten, bei 11 Patienten starke Anforderun

gen an die Muskulatur der Unlerextremitäten. Diese

Daten sind Uberaus interessant: in der Mehrzahl der

Fälle scheint eine erworbene oder angeborene Schwäche

des Gefässsystems zu fehlen, hingegen liegt eine neuro

pathische Diathese vor und eine Ueberfunktion der be

fallenen Extremitäten. Kaun ein gesundes Gefässsystem

in Folge von Ueberarbeit degenerieren? Die Frage mos«

bejaht werden, obgleich das Gelässsyslem ebenso wie

das Herz die günstigsten Bedingungen dafür besitzen,

sich der geforderten Mehrarbeit anzupassen. Es kommt

nur darauf an, dass die Stoffwechselbilanz der arbeiter

den Gefässschichteu die gleiche bleibt, dass die Errrti-

duug der Gefässwände nicht zur Erschöpfung führt;

solange das der Fall ist, muss das Gefäss gesuud blei

bt n. Anders liegt aber die Sache, wenn ein von labilen

Nerven abhängiges Gefässsystem auf den leisesten Reiz

reagieren muss und dadurch neben seiner — ich mochte

sagen berufsmässigen Arbeit im Dienste des Herzens

noch beständigen Druckschwankungen ausgesetzt ist. Ich

brauche hier nur flüchtig an die Arbeiten Thoma'j

und seiner Schüler zu erinnern. Es ist sichergestellt,

dass Druckschwankungen — und in erster Linie erhöh

ter Blutdruck zu trophischen Störungen der Gelasswand

führen. Ist aber dos Gefässnervensvstem in einem Zu

stand erhöhter Reizbarkeit, oder um mit Goldscliei-

der zu sprechen, ist der Schwellenwert der Vasomoto

ren ein niedriger, so muss die Gefässweite und der Blut

druck beständig in den - verschiedenen Gefässprovinzeo

wechseln. Der kleinste vom Ceutrum oder der Peripherie

ausgehende Reiz muss weithin ausstrahlende Wirkungen

haben.

Zur Motivierung gesteigerter Arbeit im Gefässgebiet,

haben wir eine erhöhte Reizbarkeit der Vasomotoren

angenommen.

Diese Annahme erhält ihre Bestätigung von verschie

denen Seiten.

Higier sagt; «was die Pathogenese der paroxysma

len Myasthenie (so nennt er die Claudikation ioierrnft-

tente) betrifft, so stimme ich mit denjenigen Autoren

ganz Uberein, die der neuropathischen Diathese eine

grössere Rolle zumuten: die Grundlage des Uebels lieg'

in einer Erkrankung des Geiässapparates, einen bedeuten

der Faktor in der Symptomatologie bildet jedoch die

durch die Nervosität begründete Neigung*"
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vasomotorischen Störungen, zu an Intensität

wechselnden spastischen Zuständen in der Gefässmus-

kulatur». N«ch Higier unterliegt es keinem Zweifel,

dass «das Leiden gelegentlich jahrelang unter dem Bilde

einer Neurose verläuft». Zum Schluss will der Autor

allerdings die Nervendegeneration als sekundäre und die

Gefässerkrankung als primäre angesehen wissen. Nur

für vereinzelte Fälle lässt er das umgekehrte Verhältnis

gelten. Romberg sagt direkt: Neben körperlichen An

strengungen kommen nervöse Einflüsse bei der Actio-

logip der Arteriosklerose ganz hervorragend in Betracht.

Aehnlich äussert sich Kl emporer.

Wenn nervöse Einflüsse wirklich die ihnen zugedachte

Rulle übernehmen, so müssten in erster Linie, bei Ab

wesenheit von organischen Nervenleiden, Funktionsstö

rungen des Vasomotorennetzes hierbei beteiligt sein und

es fragt sich nun, ob diese Störungen unserer Diagnose

zugänglich sind oder nicht.

In einer Reihe höchst bemerkenswerter Arbeiten hat

M. Buch den Nachweis zu führen gesucht, dass die

sogenannten Kardialgien oder Gastralgien ebenso wie

ein Teil der Enteralgien als Neuralgien des sympa

thischen Plexus aufzufassen seien. Die schon seit längerer

Zeit bekannten B n rk a r t'schen Druckpunkte entspra

chen im Wesentlichen den längs der Wirbelsäule gela

gerten sympathischen Ganglien. Buch hat mit dankens

werter Berücksichtigung der Literatur den Beweis ge

liefert, dass der Sympathicus der Nerv ist, welcher die

heftigen Schmerzattaquen auslöst, indem die sonst un

empfindlichen Ganglien im Zustande.der Reizung ungemein

schmerzhaft werden. Buch nennt diesen Zustand der Erre

gung im sympathischen System -Sympathicismus. Ich habe

vor 6 Jahren auf dem XI. livl. Aerztetag in einem Vortrag

über Gefässulceration und Intestinal neurose Ihnen den

Symptomenkomplex diese.- Sympathicismus zu schildern

gesucht, ohne jedoch den Sympathicus dafür ver

antwortlich zu machen. Von der alten Anschauung aus

gehend, dass der Sympathicus keine sensiblen Fasere

fühie, nannte ich die Symptome allgemein, vasomoto

rischer Natur und stellte sie in Parallele mit gewissen

Erscheinungen bei manifester Arteriosklerose. Buch hat

diese Beobachtungen in seiner letzten Arbeit «über ar

teriosklerotisches Leibweh* bestätigen können. Er fand

aber, dass nicht allein die Aortenwand, sondern auch

die neben ihr herlaufenden Grenzstränge druckempfind

lich waren. Dadurch bestätigt sich nach Buch meine

Annahme, dass der Plexus aorticus Träger des Schmer

zes ist. Buch hält das arteriosklerotische Leibweh für

rein sympathischer Natur und stellt es in eine Linie mit

der Gasträlgie, nur dass bei der Arteriosklerose die

entzündliche Affektion der Adventitia der Aorta abdo

minalis sich auf den sympathischen Plexus fortsetze und

dadurch die immense Druckemplindlichkeit hervorrufe.

Nach Buch 's Ansicht ist also die entzündliche Affek

tion des Plexus sekundärer Natur, Folge der Arterio

sklerose. Wie sind aber dann seine Fälle zu erklären,

welche Jahre lang unter dem Bilde vasomotorischer

Neurosen verlaufen, ohne dass sich auch nur ein Symp

tom der Arteriosklerose konstatieren Hesse? Die An

nahme erscheint doch zu gesucht, dass eine latente Ar

teriosklerose vorliege, welche bloss die entzündlichen

Plexuserscheinungen manifest werden lässt?

Nur eine kurzskizzierte Krankengeschichte als Illu

stration solcher Fälle: 1S96 trat ein Pat. von 36 Jahren

in meine Behandlung. Keine Lues, Nichtraucher, Al

kohol mässig. Er klagte über plötzlich auftretende Durch

fälle, die nur nervöser Naiur zu sein schienen. Puls

regelmässig, aber beständige etwas erhöht bis I00/io4. Nach

4 Jahren (1900), nach einer vorsichtigen Entfettungskur,

Schmerzen im Epigastrium nach stärkerer Bewegung.

Diuretin wirkungslos. Kuren in Tarasp, Kissingen mit

wechselndem Erfolg.

Puls ,00/io4. Sphygmogramm nicht arteriosklerotisch,

aber Blutdruck nach Gärtner 166. 1904 nach einer

Kissinger Kur leichte Fiebererscheinungen, heftigere

Schmerzen im Epigastrium, auch nachts. Unregelmässi

ger Puls. Plötzlicher Tod im Schlafe. Keine Sektion.

Die Möglichkeit einer splanchnischen Arteriosklerose

kann in diesem Falle nicht in Abrede gestellt werden,

aber dass diese Arteriosklerose bereits latent vor 8

Jahren auftrat, dafür fehlen alle Anhaltspunkte.

Die Pulskurve spricht nicht dafür, ebensowenig die kör

perliche Leistungsfähigkeit des Patienten bis zum Jahre

1900. Da erst traten die typischen Schmerzen im Epi

gastrium auf. Die ungezwungenste Erklärung scheint mir

folgende: Bei einem angiopathischen Patienten (Vulnera

bilität der Schleimhäute, ein Bruder an Fettherz ge

storben, eine. Schwester herzleidend), treten Erscheinun

gen von Plethora abdominalis, kombiniert mit Durchfäl

len, auf, die nervösen Ursprungs zu sein scheinen, event.

auf eine erhöhte Reizbarkeit der Splanchnici hinweisen.

Hieran schliessen sich Druckempfindlichkeit des sym

pathischen mesogastrischen Plexus und an diese die Er

scheinungen einer fieberhaften Myocardläsion mit Aus

gang in Tod. Der hohe Blutdruck kann ebenso gut für

Reizung der Splanchnici, wie für arteriosklerotische

Veränderungen im Gebiet der Abdominalgefässe sprechen.

.Mit anderen Worten: ein reizbares Vasomotorennetz

führt sekundär zur tödlichen Angiosklerose, die viel

leicht nur auf die feinsten Verästelungen der Corona-

rien beschränkt ist. Dass die Obduktionsbefunde in die

sen Fällen nach der Klärung bedürfen, darf uns nicht

Uberraschen: bei ausgebreiteter Arteriosklerose wird

man kaum im Stande sein primäre und sekundäre Ver

änderungen der sympath. Ganglien zu trennen und bei

geringfügigen Veränderungen der Arterien, aber an höchst

entscheidenden Stellen, brauchen nur funktionelle Stö-'

rungen von Seiten der Vasomotoren vorgelegen zu haben,

die sich pathol.-anatom. nicht nachweisen Hessen.

Daraus erklärt sich auch die Auffassung Büch's und

Iligier's, als seien die Nervenverändeningen sekun

därer Natur.

Wenn, wie Higier betont, eine erhöhte Vulnerabi

lität des Gelässsystems selbst nicht ätiologisch motiviert

werden konnte, aber eine neuropathische Disposition be

stand, so muss diese unbedingt auch das Vasomotoren-

netz betroffen haben. Wir vermissen allerdings irgend

eine nähere Angabe über das Vorhandensein druckempfind

licher sympathischer Plexus. Aber der Hinweis, dass 17

von den 18 Fällen Juden betrafen, lässt die Annahme

wahrscheinlich erscheinen, dass die sympathischen Plexus

nicht uormal reagierten. In fast allen Fällen von Neu

rasthenie oder Hysterie bei Juden lassen sich die Druck

punkte mehr oder weniger deutlich nachweisen. Es

scheint diese Rasse in gewissem Sinne für den Sympa

thicismus prädestiniert zu sein. Auch von anderer Seite

ist darauf hingewiesen worden, dass die Arteriosklerose

relativ früh und häufig bei Juden auftritt.

Mir erscheint die Annahme nicht berechtigt, in diesem

Zusammentreffen von nervöser Disposition und Gefäss

erkrankung nur eine Zufälligkeit zu erblicken, oder bald

die eine, bald die andere Erscheinung als die primäre

anzusehen.

Ich bin auf den Einwand gefasst, was damit gewon

nen wäre, im Sympathicus die Quelle dieser Erkrankun

gen zu suchenV

Ich will versuchen, Ihnen die prinzipielle Bedeutung,

welche ich der Entscheidung dieser Frage beilege, zu

motivieren.

Das sympath. Nervensystem nennt Langley, wohl

augenblicklich der beste Kenner dieses Gebietes, ein iA
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gewissem Sinne autonomes System. Es innerviert fast

alle Gebilde, welche vom Zentralnervensystem aus in

nerviert werden, ausserdem aber solche, welche aus

schliesslich von ihm versorgt werden. Seine Aufgabe

besteht im Wesentlichen in Gefässverengernng und Wär

meregulation. Durch seine Verbindung mit den spinalen

Nerven, dem Rückenmark und den höher gelegenen

Zentren ist es unendlich vielen Einflüssen und Roizen

ausgesetzt, zugleich aber ist damit eine weitgehende Si

cherheit für den Ausgleich jeglicher Störung geboten.

Lähmungen spielen dadurch eine geringere Rolle, weil

andere Bahnen vikarierend eintreten können. Der Eng

länder Sutherland hat darauf hingewiesen, dass die

Entwickelung des sympathischen Systems' gewissermassen

der Gradmesser sei für die Entwicklungsstufe des Wir

beltiers. Je grösser die Anpassungsbreite des Organis

mus an die verschiedensten Temperaturbedingungen mit

Hülfe der Regulierung des Blutnmlaufes, oder je feiner

das Reaktionsvermögen des Sympathicus nicht allein auf

physische, sondern auch auf psychische Reize sei, je

mehr er zum Vermittler von sympathischen oder anti-

pathischen Regungen werde, desto höher sei der soziale

Instinkt des Individuums zu werten, denn alle Gemüts

bewegungen, seien sie zentralen oder peripheren Ur

sprungs, spiegeln sich getreu im Gefässgebiet durch Ver-

mittelung des Sympathicus wieder. Ich kann diese Frage

hier nur im Fluge streifen, muss aber noch eine Prä

misse vorausschicken, ehe ich zu meinen Schlussfolge

rungen übergehe. Die Autonomie des sympath. Systera's

hat auch darin ihren Ausdruck gefunden, dass es im

Gegensatz zum animalen, von unserem Willen abhängi

gen Nervennetz, das vegetative genannt wird. Es steht

in gewissem Sinne tiefer, als das Zentralnervensystem,

gewinnt aber mit diesem an Ausdehnung und Bedeutung

je höher wir in der Wirbeltierreihe aufsteigen. Nun hat

Monakow nachgewiesen, dass die höheren Wirbeltiere

sieh den niederen gegenüber in Bezug auf ihr Nerven

system dadurch unterscheiden, dass bei ihnen eine

«Ausraubung niederer Nervengebiete zu Gunsten höherer

stattfinde». Auf den Sympathicus angewandt, würde es

heissen, dass seine Verbindungen mit dem Zentralner

vensystem innigere werden und seine z. T. unter der

Schwelle des Bewusstseins verlaufenden Funktionen in

die Sphäre des Bewusstseins gehoben werden.

Wir nennen diesen Vorgang—Bahnung. Diese Bahnung

hat zur Folge, dass Reizunterschiede bewusst wahrge

nommen werden, die uns bisher entgingen. Der Schwel

lenwert des Nerveuelementes sinkt und eine grössere

Skala von Reizen spiegelt sich in unserem Empfinden

und Gemütsleben ab. Die Bahnung hat nicht immer eine

grössere Leistungsfähigkeit zur Folge: die verschieden

sten Bescliäftigungsneurosen geben uns dafür Beispiele

an die Hand. Bevor das Organ dein beschleunigten

Rhythmus der ihm zugemuteten Arbeitsleistung folgen

kann, tritt eine erhöhte Ermüdbarkeit ein, die sich bis

zum Schmerz steigern kann. Die Ermüdbarkeit, welche

also anfangs in gewissem Sinne mit erhöhter Reisem

pfänglichkeit identisch ist, kann in Erschöpfung über

gehen und damit hört die Reaktion auf Reize über

haupt auf. Der Sympathieismus ist die Entwickelungs-

krankheit eines durch erhöhte Arbeitsansprüche noch

nicht völlig gebahnten Nervensystems.

Die angiopathische Veranlagung wird zu einer dege

nerativen Erscheinung, welche die Kehrseite einer höhe

ren Entwicklungsstufe ist. Ich glaube, dass die fami

liäre Disposition zu derartigen Erscheinungen nur so

erklärt werden kann: wir finden sie oft verbunden mit

einem exquisit entwickelten Familiensinn, einem starken

— wie Sutherland sich ausdrücken würde — fami

liären Instinkt. So wäre auch die auffallende Erscheinung,

dass die Juden einen so starken Prozentsatz der Er

krankten bilden, dem Verständnis näher gerückt.

Ich betone es noch einmal, dass ich die BedetUong

toxischer Schädlichkeiten sowohl für unser Nerven- «je

für unser Gefässsystem nicht unterschätze, dass aber die

unendlich gesteigerten Ansprüche an die Anpassungs

fähigkeit unseres sympathischen Netzes in erster Linie

zu einem Zustand erhöhter Reizbarkeit und Ermüdbar

keit dieser Nerven zum Sympathicismus geführt haben

und mittelbar daraus die Schädigung unseres Gefisssj-

stems resultiert. Dieser Zusammenhang besteht nicht

nur dort, wo post mortem eine Sklerose dort nachweis

bar ist, wo sich intra vitam die besondere Reizbarkeit

sympathischer Plexus lokalisierte, sondern ebensowohl

kann die Ueberempfindlichkeit gewisser Vasomotorengi>-

biete zu einer pathol. Veränderung ganz entfernter Ge-

fässprovinzen fuhren. Das sorgfältige Studium des Ulnt-

druoks, die Berücksichtigung von Migräne, Herzklopfen,

Gastralgien, kalten Füssen, Frostbeulen etc. kann uns

hier rechtzeitig warnen und uns Gefahren voraussehen

lassen, welche noch durch eine systematisch geregelte

Hygiene des Nervensystems hinausgeschoben werden

können. — Der ganze Apparat der physikalisch-diäteti

schen Therapie findet hier sein grosses Arbeitsfeld. Ich

bin mir bewusst, Ihnen mit meinen Ausführungen Hy

pothetisches geboten zu haben, aber ich tröste mich mit

dem Gedanken, dass jede Idee, welche fruchtbar wirken

soll, sich vom realen Fundament der Tatsachen mehr

oder weniger weit entfernt, also immer Hypothese ist.

bis sie durch weitere Forschung dieses Charakters ent

kleidet wird, oder als unhaltbar verworfen wird.

Bucheranzeigen und Besprechungen.

C. S tröh m be rg: Die Bekämpfung der ansteckenden

Geschlechtskrankheiten im Deutschen Reiche. (Statt

gart, Ferdinand Euke).

Autoreferat zur Abwehr der Kritik des Herrn Dr. 1

B I a 8 c h k o -Berlin (efr- Jahrbuch für Hygiene und Dem ■

I graphie Bd. III).

Nachdem Dr. Blase h Wo ans obiger Aibeit einen Pasiis

herausgegriffeu hat, welcher ihr., seinem Parteistaudpnukie

i nach nicht geuehm ist, führ! ot mit folgenden zwei Silin

fort: «üm zu vei stellen, wieso es kommt, dass in den Augen

«des Verfassers sicli die Welt so wunderbar abspiegelt, mm

man wissen, dass derselbe als Polizeiai/.t in einer rnssi-

• scheu Provinzialstadt (Dorpat) lebt, und dass man von ibi

«daher kein durchgreifendes Verständnis der sozialen 7..».

«menhiinge erwarten darf. Auch mit Bezug auf die Prostito-

«tion und deren Ueberwach -mg bewegt sich der Verfasser is

1 dein allen Geleise».

Solche leichte Waare offeriert Dr. Blasen ko in dea

wissenschaftlichen H r o t j a Ii n und Kriege l'schen Jahres

berichte pro 1904 den Lesern dieses Jahrbuches als fach

männisches Referat über ein« ernste Arbeit.

Als ihm daraufhin mitgeteilt wurde, dass der Verfasser auf

den eisten persönlich beleidigenden Satz mit der Forderung

einer Satisfaktion in Form einer Entschuldigung reagiere

erklärte er schrittlich, dass sein Referat «sich im Habmec

«einer streng wissenschaftlichen Kritik halte und auch liebt

«im entterntesten beleidigend für den Verfasser sei».

Ein solches Verhaltet» des Dr. Blaschko erfordert dir

nachfolgende sachliche und persönliche Abwehr, so sehr »utli

dem Gefühl des Verfassers derartige Polemiken in wissen

schaftlichen Fachblattern widerstreben.

| Vor allen Dingen ist die Widerlegung des zweiten, so

die Sache sich beziehenden Satzes am Platze, in welchem be,

hauptet wird, der Verfasser bewege sich in altem Geleise

Die sich im alten Geleise Bewegenden nehmen ohne jeg

lichen Beweis und ohne Vorstudien von den in Betracht kom

menden Individuen an, dass infolge der bestehenden Gesell

schaftsordnung in allen grossen Industrieorten Tansende ros

«arbeitenden und kümmerlich bezahlten Frauen in der Pros'i-

«tutiou beständig einen mehr oder weniger wesentlichen X*-

«benerwerb suchen müsse n» (sie !) (Blaschko, Syphil's

und Prostitntion S. 60). Den angeborenen Anlagen, der Er

ziehung und dem Milieu gestehen sie nur einen nnbedentet-

den Einnuss zu. Der Verfasser der kritisierten Schrift, wel

cher die letzteren Bedingungen für sehr wesentlich bait-

macht dagegen auf S. 37 und 38 nnter Benutzung der Gntt-

stadt'schen Statistik auf die bisher noch gar nicht beafh
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tete Tatsache aufmerksam, dass die industriell betriebsam

sten and bevölkertesten Gegenden Deutschlands von der

Prostitution und den ansteckenden Geschlechtskrankheiten

am wenigsten zu leiden haben.

Tin alten Geleise spielen unzuverlässige statistische Daten-

inkommensurable Grössen (8. Blase hko: Hygiene der Pro

stitntion S. 55) und kritiklos wiedergegeben e Ziffern eine

emsse Rolle, z. B. bei R 1 a s c b k o: Syphilis und Prostitution

S. 75 die von Commenge: publizierten amtlichen Ziffern,

nach welchen in Paris bei monatlich 2-raaligen Untersuchun

gen binnen 10 Jahren auf jede frei lebende Prostituierte im

jährlichen Durchschnitte 24 Untersuchungen kommen sollen.

Ohne weitere Kritik bezeichnet B 1 a 8 c h k o solches als ein

vorzügliches Resultat, während doch nur einiges Nachdenken

dazu erforderlich ist, um die Unhaltbarkeit solcher Ziffern

zu erkennen. Wäre doch zum Zustandekommen derselben er

forderlich eewesen. dass jede freilebende Prostituierte sich

das ganze Jahr hindurch ununterbrochen in Paris aufgehalten

hätte, ohne auch nnr einmal zn verreisen, ohne auch nur

einmal während der ganzen Zeit wegen Krankheit an's Hans

gefesselt gewesen zu sein, oder im Krankenhause behandelt,

worden zu sein, oder im Gefäne-nis gesessen zn haben, oder

aber durch andere Gründe am Erscheinen verhindert gewesen

zu sein!

In der kritisierten Arbeit werden dagegen nur wohl be

glaubigte Ziffern bedingungslos verwertet, während alle

zweifelhaften Zahlen nachdrücklich als solche markiert wer

den. Ferner werden in dieser Arbeit, die im alten fteleise

üblichen, übertriebenen Schätzungen der Zahl der Prostituier

ten, nach deren mässigpren jede 8. und nach deren extremsten

sogar beinahe jede 4. unverheiratete Berlinerin im Alter von

15—45 Jahren eine Prostituiert« sein müsste, schätzungsweise

anf das richtige Mass reduziert. Nach annähernder Schätzung

der Zahl sämtlicher Prostituierten nnd Feststellung der ei-

fahrunesmässigen Zahl von Erkrankten unter ihnen werden

die Möglichkeit der individualisierenden Behandlung der mei

sten und die für eine erfolgreiche Behandlung erforderlichen

Bedingungen statuiert.

Die Direktive für die Kontrolle der Prostituierten nach

dem alten Geleise lautet, in Deutschland: «Mit Haft wird

«bestraft eine Frauensperson, welche wegen gewerbsmässiger

«Unzncht einer polizeilichen Aufsicht unterstellt ist. wenn

«sie den in dieser Hinsicht zur Sicherheit der Gesundheit,

«der öffentlichen Ordnnng nnd des öffentlichen Auslandes

«erlassenen polizeilichen Vorschriften zuwiderhandelt, oder

«welche, ohne einer solchen Aufsicht unterstellt zu seih,' ge'

«werbsmässig Unzucht treibt».

In der kritisierten Schrift gipfeln hingegen die Vorschläge

in der Forderung der Einrichtung gut ausgestatteter Ambu

latorien und stationärer Abteilungen zur Behandlung der

Prostituierten, der Befreiung derjenigen verschämten Prosti

tuierten, welche in der Sorge um ihre Gesundheit in diesen

Anstalten freiwillig und regelmässig erscheinen, von jeglichem

polizeilichen Zwange, der polizeilichen Registrierung nnd

Zwangsbehandlung derjenigen, welche nicht freiwillig er

scheinen.

Diese wenigen Daten mögen zur Widerlegung des Vor

wurfes vom «alten Geleise» genügen. Wer sich näher zn

orientieren wünscht, möge die nicht umfangreiche Schrift

selbst lesen.

Wie zn jeder wissenschaftlichen Arbeit genügt es auch zur

wissenschaftlichen Erörterung der Prostitutionsfrage nicht,

in einer Weltstadt zn wohnen, daselbst eine Privatklinik zu

besitzen, recht fleissig die Literatur zu verfolgen, und eine

ziemlich geschickte Feder zu führen. Dazu gehören vor allen

Dingen auch noch eigenes Studium der in Betracht kommen

den Verhältnisse und Individuen und ein nicht durch Partei

bestrebungen getrübter Blick. Der politische Parteistandpunkt

hat eben mit der Wissenschaft nicht das mindeste zu tun;

bei gewissen Parteien mangelt es zudem vielen Parteigängern

an dem Gefühl der Verantwortlichkeit für getane Aeussernn-

gen. Nnr so können Ansichten und Aussprüche entstehen,

welche die Kompetenz in einer wissenschaftlichen Frage nicht

von der Erfahrung, den Studien, und den bisherigen Leistun

gen, süiulern von dem Wohnort abhängig machen, als könnte

man in der Prostitutionsfrage nur in Berlin ein zutreffendes

Uretil fällen. Die Bewohner aller anderen Städte gelten

nichts, selbst wenn diese in der gebildeten Welt als Univer

sitätsstädte recht bekannt sind.

Nur so ist es zu verstehen, wie Dr. Blaschko behaupten

kann, sein persönlich beleidigender Ausfall in dem ersten

seiner zitierten Sätze halte sich im Rahmen einer streng

wissenschaftlichen Kritik.

Dr. C. Str öhmberg, Stadt arzt, Dorpat.

Kleinere Mitteilungen und therapeutische Notizen.

J. Almkvist: Ueber Verhütung der Quecksilbersto-

raatitis und eine dazu geeignete Zahnpasta. Hy-

giea. Sept. 1904.

Verf. empfiehlt folgende aus nur löslichen Bestandteilen

zusammengesetzte Kali-chloricum-pasta:

Kali chloricum 36,0 = 00 «4

Natrium benzoicum 3,0 = 5m

Sapo albus 4,0 —- 6V»M
Natr- biboracicum 8,0 = Vdlh%

Glycerin 8,0 = 13'/3H

Aetherische Oele 1,0 = 12/'»m

Unter den aetherischen Oelen dürfte wohl Ol. Mentaa pip.

die Hauptrolle zufallen. Buch.

Mitteilungen

aus der Oesellschaft praktischer Aerzte

zu Riga.

Sitzung vom 17. Dezember 1903.

I. Dr. Bosse hält, seinen angekündigten Vortrag: Ueber

Asthma bronchiale.

Redner bespricht zunächst die verschiedenen Theorieu,

die seit Tronsseau dem bronchialen Asthma zu Grunde ge

legt worden sind, und unter denen namentlich Bierniers

Ansicht über das Asthma als Reflexnenrose, so wie der

«Zwerchfellkrampf» Wintrich 's, ferner die Katarrhtheorie

C u r 8 c h m a n n 's, U n g e r 's und Moritz' besonder« her

vorgehoben werden. Bei der grossen Rolle, die die Cur ach-

m a n n 'sehen Spiralen beim Asthma spielen, hält Redner es

für notwendig, die Genese derselben, auf Grund der ver

schiedenen darüber bekannten Theorien besonders zu be

sprechen, und weist er auf die epochemachenden Arbeiten

von Schmidt nnd Fränkel hin. die berufen waren, erst

die anatomische Grundlage des Asthma klar zn legen. Seit

den Arbeiten von B r ü gelmann, Sch ei ermann und

ß. Fränkel, sowie von Wegele, wissen wir, dass das

Asthma eine echte Neurose ist, nnd dass das nervöse Ele

ment eine Hauptrolle dabei spielt. Die Symptor.ie. die das

Asthmafibel auch in der anfallt*! eien Zeit kennzeichnen, ermähnt

Redner: Das Kniereflex-Symptom von Montcorge sowie das

Lebersymptom von S i h 1 e. Redner wendet sich hierauf den

Ursachen des Asthma zu, um darauf nach kurzer Besprechung

des Krankheitsbildes, der Therapie eine besondere Bespre

chung zu widmen. ( Erscheint im Drucke).

(Autoreferat)

Dr. Mey weist auf die Bronchitis im Kindesalter als ein

für das Asthma im hohen Grad? disponierendes Moment hin. Ein

solcher Katarrh, plötzlich einsetzend, stelle sich klinisch unter

Erscheinungen von Rasseln und Pfeifen über den Lungen,

und einer gewissen exspiratoi ischen Dyspnoe dar, sodass

Redner hierin selbst schon eine milde Form des brouch.

Asthmas. — allerdings ohne den typischen Anfall — sehen

möchte. Schon Henoch widme in seinem Lehrbuch dieser

Frage seine Aufmerksamkeit, und betoue die Hartnäckigkeit

dieser Katarrhe, die leicht zu Asthma führten.

Dr. Bergeng ruen berichtet über 2 Fälle von bronch.

Asthma, die er einer rhinologischen Behandlung unterzogen.

Der eine, ein 19-jähriger junger Mann, litt nnr zu Hause an

Anfällen — im Auslande z. B. war er verschont. Bei Ihm

Hessen sich keine Asthmapnnkte nachweisen. Nur befand sich

in der linken Nase eine flächenhafte, segelartiae Verwachsung

zwischen Septum und der unteren Muschel. Nach operativer

Beseitigung der letzteren trat eine Panse in den Anfällen

von einem Jahr auf. Später rezidivierten sie jedoch.

Im 2. Falle handelte es sich um adenoide Vegetationen bei

einem Knaben. Wurde durch die Operation gebessert. Weitere

Nachrichten fehlen.

Dr. Beitel 8 berichtet von einem Fall, bei dem er die

günstige Wirkung von Zigaretten aus Cannabis Indica "wäh

rend eines Anfalles hat beobachten können- Es betraf einen

ca. 40jährigen Herrn. Redner konnte sich durch Auskulta

tion davon überzeugen, wie die im Beginne des Anfalles sehr

reichlichen Rhonchi nach einigen Inhalationen sofort nach-

liessen, und Pat. frei athmen konnte. Er meint daher die Wirk

samkeit solcher Zigaretten als eine kratnpflüsende, nicht

naikotische — auffassen zu müssen.

Dr. Büttner: Bei den Asthma- Zigaretten, die Strainmo-

nium oder ähnliche Droguen enthielten, erkläre sich ihre

Wirkung aus dem Gehalte an atropinähnlichen Substanzen,

die nach Art des Atropins wirkten. Letzteres lähme die peri

pheren Endigungeu der Vagusfasern in den Lungen und be

seitige resp. verhindere dadurch die krampfhafte, durch Rei
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zung des Vagus hervorgerufene Kontraktion der Bronchien.

Vielleicht, dass es beim Asthma bronchiale in derselben Weise

wirkt. Andererseits mag sich auch die Wirkung des Atropins

als sekretionshemmenden Mittels hierbei geltend machen.

Dr. Bergengruen erwähnt ihm bekannte, eigentüm

liche Fälle, wo Asthmatiker nur in Steingebäuden ihre An

fälle bekamen, in Holzhäusern aber verschont blieben.

Dr. Behr. Im Anschluss an die hentigen Ausführungen

möchte ich einen Gesichtspunkt zur Beurteilung der Asth

matiker hervorheben, welcher, soweit ich die Debatte über

sehe, noch nicht zur Sprache kam, ich meine das Symptom

der A ngst. Soviel Asthmakranke ich sah, die Angst ver

misste ich niemals und die Schildernngen, welche berufene

Asthmakenner,wie z. B.Brügelmann von diesem Zustands

bilde entworfen, heben als Hauptsymptom der Erkrankung

die Angst in den Vordergrund ihrer Betrachtung. Frei

lich es ist sehr schwierig und erfordert oft viel Geduld, dieses

Symptom aus dem Zustandsbilde zu erfassen, da sich die

Patienten selbst dessen nicht bewusst sind, und die Angst

als solche nicht empfinden. Es handelt sich bei den

Asthmakranken häufig daram, dass die Angst nur ange

deutet vorhanden ist, dass larvierte «Angstzustände»

(Hecker) bestehen, welche in der Form einer Ahn nn g

d. h. einer ängstlichen Erwartung des Kommenden oder der

Sehnsucht oder dergl. sich bemerkbar machen. Nur von

diesen psychologischen Gesichtspunkte aus lassen sich die

vielen scheinbar so paradoxklingenden Asthmafälle beurteilen

und verstehen. Herr Kollege Berg ein grün erwähnte so

eben eine Asthmakranke, welche in Riga niemals an Asthma

litt, daheim aber ständig von Asthmaanfällen geplagt wurde.

in einen analogen Fall, es ist auch möglich, dass wir beide

denselben Fall meinen, konnte ich folgendes erniren:

Die betreffende Asthmakranke, ein graziles, zart besaite

tes Geschöpf, hatte eine äusserst lebendige, nervöse Schwester,

deren Sprechweise sie unsympathisch berührte. Nach und

nach gestand die Kranke unter Thränen, und das Geständ

mis wnrde ihr sehr schwer, sie fürchte sich schon bei

den blossen Gedanken an die Art wie ihre Schwester spracle

und sich gebe. Der Zusammenhang zwischen Asthmaanfällen

in Folge psychischer Momente zu Hanse und das Verschont

sein von Asthma an einem fremden Ort liess sich feststellen.

Es darf daher nicht Wunder nehmen, dass Asthma nnd Psy
chose gelegentlich bei demselben Individuum alternierend auf.

treten, da die Grundursache dieser Krankheit aller Wahr

scheinlichkeit nach doch ausschliesslich in seelischen Zustän

den begründet liegt. Die deutsche psychiatrische Literatur

enthält über diesen Gegenstand äusserst wenig, dagegen be

schreibt Savage in seinem Lehrbuch der Geisteskrankheiten

(englisch) eine Reihe von Pat. bei welchen Asthma und

manisch-depressive Zustände abwechselten. Ich selbst hatte

Gelegenheit einen Fall zu beobachten. in welchem asthmafreie

Znstände während der manisch-depressiven Phase bestanden,

während zurZeit der psychischen Gesundheit heftiga Asthma

anfälle auftraten. In einem anderen Falle meiner Beobach

tung trat bei einer Asthmakranken die Gravidität ein. Das

Asthma verschwand und eine manisch-depressive Psychose

beherrschte die Sitnation (Wechsel von heiterer Erregung

und ängstlicher Verstimmung) Aus von mir unabhängigen

Gründen (Angst vor möglichem Asthma) wurde ein Abort

eingeleitet, und in wenigen Tagen verschwand die Psychose,

während das Asthma in alter gewohnter Weise zum Vor

schein kam.

Was die Therapie anbetrifft, so möchte ich bemerken, dass

meine Pat.durchweg einer erfolglosenNasenbehand

lung nnterworfen waren. Mir persönlich haben sich nur

zwei Mittel bewährt, einmal das Dover'sche Pulver und zwei

tens die leider obsolet gewordene Asa foetida. Selbstredend

hilft jedem Asthmakranken das Allermerkwürdigste, oft das

Absurdeste. Ja in einem Falle, der beschrieben wurde, half

Sogar die Schilddrüse (A. Le y), da. wie schon eingangs er

wähnt wurde, die Ursache dieser Zustände anf psychischem

Gebiete, in psychogenen Momenten zu suchen sind.

(Autoreferat).

Dr. M. S c h o e n fiel d : Das von l) r. Be h 1 soehen be

sprochene Asthma sei allerdings neuropathischen Ursprungs,

nnd wurde bei Hysterie und vielen Psychosen oft beobachtet.

Es müsse aber als Pseudoasthma klinisch, wie therapeutisch

streng vom Asthma bronch., wie es uns von Dr. Bosse

hnte vorgeführt worden, getrennt werden. Ersteres sei eine

reine Nenrose; bei letzterem spiele das nervöse Moment ge

wiss mit, gebe auch dem Bilde eine gewisse charakteristische

Färbung, ohne es aber, wie in anderen Falle, ganz zu be

herrschen.

Dr. Behr: Herrn Dr. S c h 0 e n fiel d t gegenüber habe

ich zu erwidern, dass seine Ausführungen den Tatsachen in

keiner Weise entsprechen. Das hysterische Asthma, die hys

terischen Atemstörungen tragen einen durchaus anderseitigen

Charakter, als die Asthmaanfälle, von denen bisher die Rede

war. Der Unterschied zwischen den beiden Krankheitsgruppen

liegt darin, dass bei den Hysterischen die begleitenden Angst.

empfindungen fehlen und die Pat des Nachts schlafen. Es

besteht ein Widerspruch zwischen den scheinbar so beäng.

stigenden objektiven Symptomen und dem subjektiven Befinden

der Kranken. Ich hatte vorhin bei meinen Ausführungen

durchaus nur das essentielle Asthma im Ange und sprach

über die Wirkung der Asa foetida bei diesen Zuständen. Die

Hysterie, das hysterische Asthma und die verwandten Zu

stände hatte ich absichtlich bei Seite gelassen.

(Autoreferat).

Ich erlaube mir einige Bemerkungen

Was die Brüge 1m an’schen Asth

Dr. v. R.im s c h a :

zum nasalen Asthma.

mapunkte anbetrifft, so sind dieselben schwer zu finden, da

sie nach Brügel man n meist in den obersten Partien

der Nase liegen, ja häufig an der oberen Muschel, kurz an

einer Stelle, die bei den meisten Menschen empfindlich ist, dass

es wirklich nicht gut möglich ist, dort noch besondere Pnnkte

als besonders empfindlich zu differenzieren. Wenn Brü

g e l man n angiebt, dass nach dem Aetzen der Asthmapunkte

eine viel stärkere Reaktion, ja Temp. – 400 auftreten, wäh

rend nach dem Aetzen anderer Stellen eine sehr unbedeutende

Reaktion folgt, so erscheint es mir nicht verständlich, dass

solche hohe Temperaturen etwas charakteristisches für Asth

mapunkte sein sollten. Die hohen Temperaturen lassen sich

viel ungezwungener als Sekretstauungen zumal, nach dem

Aetzen hoch gelegener Stellen, resp. als vorübergehende In

fektion erklären. -

Meine eigenen Erfahrungen über die Behandlung des Asthma

von der Nase aus sind recht gering, und ich will daher ans

ihnen keine besonderen Schlüsse ziehen, doch habe ich wie

derholt Pat. gesehen, die von Autoritäten wegen Asthma auf

ihre Nase hin behandelt resp. operiert worden sind. Die Er

folge waren vorübergehend resp. negativ. Ich glaube wir

können dem Standpunkt, den Prof. Frä n ke l den Reflexneu

rosen gegenüber einnimmt, im allgemeinen beipflichten: die

Nase solle nur in dem Falle behandelt werden, falls sie pa

thologisch ist. Ich habe demnach Asthmatiker mit Nasenp0

lypen resp. adenoiden Vegetationen behandelt und operiert,

und wohl durch die Behandlung der Nase eine Erleichterung

der Anfälle, ja auch zeitweisesAussetzen der Asthmaanfälle

erzielt. Im Allgemeinen möchte ich davor warnen auf die Be

handlung des Asthmas von der Nase her zu grosse Hoffnun

gen zu setzen.

(Autoreferat)

Dr. Hampeln: Durch das Hineinziehen der reinen Neu

rosen sei heute vielfach vom Thema abgeschweift worden,

Das nervöse Asthma müsse vom bronchialen streng unter

schieden werden. Man dürfe auch nicht vergessen, dass das letz

tere eine sehr seltene, das nervöse –eine häufige Erkrankung

sei: Dr. Bosse habe die anatomische Grundlage, nämlich

die eigentümliche Bronchitis, als wesentlichen Faktor im

Krankheitsbilde leider zu wenig betont.

Dr. So k o l owski illustriert die Abhängigkeit des nervö

sen Asthmas von rein psych. Momenten durch einen Fall, wo

ein junger Mann, der immer asthmatisch wurde, wenn er mit

Pferden in irgend welche Berührung kam – eine Eigentüm

lichkeit, an der sein Vater gleichfalls litt–einmal von einem

schweren Anfalle betroffen wurde, als in der Unterhaltung

die Rede zufällig auf Pferde kam.

Dr. Kroeg e r II: Wie wohl allgemein anerkannt, kommt

das Asthma, welcher Form es auch angehören mag, stets

durch 2Faktorenzu Stande: 1) durch eine, allen Formen gemein

same, abnorme Steigerung der respiratorischen Reflexerreg

barkeit und 2) eine je nach der Form wechselnde, und sie

bestimmende Grundkrankheit, so dass wir von bronchialen,

nasalen, sexualen, nervösen Asthmas reden. Dieser unleug

bare Zusammenhang der Anfälle mit einer dieselben auslösen

den Grundkrankheit gebe uns den Fingerzeig, unsere Auf

merksamkeit weniger auf die Unzahl palliativer Mittel, die

den Anfall kupieren sollen, zu lenken, sondern vielmehr eine

Beseitigung der sie auslösenden Grund u r' s a c h e n anzu

streben, um dadurch das ganze Leiden zu heben. Redner, der

mehrfach Gelegenheit faud, Pat. mit branch. Asthma zu be

handeln, konnte in einigen Fällen die deutliche Abhängigkeit

von kurz vorhergegangener Acquisition einer Bronchitis bob

achten, während bei denselben Pa. in katarrhfreien Zeiten

nien als Anfälle auftrat -n. Das souveränste Heilmittel für eine

Bronchitis sei ohne Zweifel die Hydrotherapie, die in Form

temperierter Douchen, kalter Abreibungen oder anderer ent

sprechenden Massnahmen zur Verwendung kommen könne.

Hauptzweck derselben sei einerseits die günstige Beeinflussung

der Zirkulationsverhältnisse in den Lungen, andererseits die,

etwaigen nenen Exacerbationen vorbeugende. Abhärtung der

Haut. Dasselbe Heilverfahren würde sich gewiss auch bei den

anderen Asthmaformen teils als antikatarrhalisches Agens,

teils als Rohorans auch der abnormen Reflexerregbarkeit ge

genüber, bewähren.

Dr. O. K 1 e m m : verlegt den Beginn des bronch. Asthmas

gleichfalls (wie Dr. Mey) in das früheste Kindesalter. Er
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selbst bat Fälle beobachtet, bei denen unter anfänglich rein

katarrhalischen Ei scheinungen, bald Atembeschweiden anf-

tiaten, die, ohne einen typisch, asthmatischen Chniakter auf

zuweisen, bei ihrer Abheilung im expektorierten glasigen

Schleim reichliche Asthmakrystalle und Spiralen ei kennen

Hessen. Redner hält daher den Nachweis letzterer lür die

Diagnose allein entscheidend, nicht den Charakter der Atem

beschwerden.

Dr. Thilo hat bei der Behandlung zweier schwerer Asth

matiker damit gute Erfolge erzielt, dass er sie anleitete:

nicht — wie der Lnfthunger ihnen während des Anfalles ein

gebe — tief ein —, sondern vielmehr tief aus — zu atmen.

Letzteres Bestreben könne durch manuelle Hille wesentlich

unterstützt weiden; dabei sei aber daiatif zu achten, dass die

mechanische Kompression des dnich den Krampf in seinen

Exkursionen gehemmten Thoiax nicht zu brüsk, seitdem in

Anpassung an alle durch diese Hemmungen bedingten Un-

gleichmässigkeilen in der Exspiration zu geschehen habe. Ge

gen den Anfall empfiehlt Redner das Morphium. Zur Abhär

tung habe sich in seinen Fällen das Spazieren mit blossen

Füssen gut bewährt.

Dr. v. Engelhardt: Das rein nervöse Asthma kjnne

durch gleichzeitige vasomotorische Störungen in der Lunge

zu Sekretionsauonialien in letzteien tiihreh. Dadurch würde

eine Art Zwischen form zwischen Asthma bronchiale und ncr-

vosnm zu Stande kommen, wie sie in rier Eu:ciiiis membia-

nacea ihre Analogie findet. Doch auch bei anderen Nemosen

sei die Beteiligung der vasoniot. Neiven auch fiii entferntere

Organe anzunehmen. So in einem Falle von Hyper'sekretion

des Magens bei einem Herren mit gleichzeitigem Aott^n-

änenrysma, der jedes Mal nach dem (ienusse saurer Speisen

einen Asthmaanfall mit reichlichem, schleimigem Auswurf

bekam.

Dr. Kroeger bemerkt, bezugnehmend auf die von Dr.

Behr vertretene Auffassung von der ätiologischen Bedeutung

der Angst als solcher beim Zustandekommen eines Anfalles,

dass denselben eine solche Bedeutung doch nur bei den rein

nervösen Foimen zuerkannt werden könne. Ihr sonstiges

Voi kommen, auch bei allen organisch begitindeten Formen,

rechtfertige sich einfach durch den tatsächlich äusserst qual

vollen Zustand, in den Pat. durch den Anfall versetzt winden,

und blanche daher kaum wnnderzunehnien.

Zur Frage der Theiapie lügt Bediier noch hinzu, dass er

einige Mal heftige Antälle durch Injektionen von Atn pin

(bis 1,8 Mg) zum Schwinden gebracht habe. Auch die von

v. N o o r d e n vei Offtnt )r< Ii te Wirksamkeit eint s pioirahiei ten,

innerlichen Gebrauches dieses Miitels, hat Redner unter sei

nen Fällen bestätigen können. Was die Wnssei behandlung

als Heillaktor dem Asthma gegenüber unten Ifft, so müsse

besonders betont weiden, dass man sich mit dem ersten

Schwinden aller Krankheitserscheinungen natürlich nicht be

gnügen dürfe. Vielnehr sei zn bei ii< ksichtigen, dass der

Asthmatiker durch die eigentümlich nervöse Erregbarkeit

seines Ainmiigsappaiates bei jedem neu acquiiierten Ka

tarrh aueb zu neuen Anfällen disponiere. Daher sei es für

ihn unerliisslich, gewisse Abhärtnngsprezediiien auf lange

Zeit, eventuell ttii's ganze Leben beizubehalten.

Dr. Hampeln: Eine Beteiligung des Nervensystems, wie

Dr. Engelhardt es hervorhob, finde bei allen Krankhei

ten statt, das Asthma bionchiale böte aber ein so einheit

liches Bild, d;i88 es als Krankheit sui geneiis von allen ähn

lichen unterschieden werden müsse, so auch z. B. von einer

gewöhnlichen Bronchitis, die mit Atembeschwerden ver

knüpft ist.

Der Engclhardtsche Fall gehöre entschieden nicht hierher.

Solche Antälle seien bei Aneurysmen nicht seilen — und wohl

nur auf letzteres zu beziehen.

d. z. Sekretär: S. Kröger jun.

Nachrichten von Kollegen aus dem Fernen Osten.

Dr. F. v. z. Kühlen schreibt uns ans Sanlinzse

unterm 8. November :

«Am 26. September langten wir an unserem Bestimmungs

ort, dem Dorfe Sanlinzse, 15 Werst, südlich von Mukden an.

Unser Korps, das 1. Armeekoips. \ott General Meyendoiff be

fehligt, holten wir in Pn-he, 18 Weist nördlich von Mukden

ein. In Ptt-lie verbrachten wir eine angenehme Zeit und

erholten uns von dem anstrengenden Marsche aus Telin, der,

obgleich die Entfernung nur 50 Weist beträgt, infolge des

bergigen Terrains und der schlechten Wege 3 Tage iu An

spruch genommen hatte. Das Wetter wurde wieder schön,

am Tage erteichte die Hitze dazwischen eine unei trägliche

Höhe, so dass wir uns nur durch ein Bad im Fu-he (he

heisst auf chinesisch der Fluss) ein wenig erfrischen konnten,

die Nächte waten dagegen empfindlich kalt und das Queck

silber fiel bis auf 0°, dazwischen sogar noch tiefer, so dass

wir es in unseren Zelten recht kühl hatten.

Schon auf dem Wege uach Sanlinzse vernahmen wir Ka

nonendonner, das mit ununterbrochener Heftigkeit den Tag

über dauerte, nur in der Nacht schwächer wurde, um mit

Tagesgrauen wieder mit erneuter Gewalt zu beginnen.

Am 29. September morgens ei hielten wir den Befehl, so

fort autzubiechen und unsere Hospitäler zum Empfange von

Verwundeten bereit zu machen und zwar wurde uns

dazu ein hübscher Hain am linken Uter des Scha-he ange

wiesen, ungefähr 12 Werst von Sanlinzse entfernt. Der Weg

nahm mehrere Stunden in Anspruch, da wir durch Verwun

detem! ansporte, Artillerie und Train beständig aufgehalten

wurde». Gegen 2 Uhr mittags passierten wir den Fluss.

Der Scha-he ist einer der kleiueu Beigströme, die bei trocke

nem Weiter einen so niedrigen Wasserstand haben, dass man

sie ungehindert passieren Kanu, die sich aber nach einem

heftigen Platzt egen in leisseude Ströme veiwandelu.

In dem Haine wurden 3 Feldhospiiäler aufgeschlagen, das

33., 34. und 35., bei welch leizteiem ich als älterer Ordinaler

angestellt bin- Jedes Hospital verfügt über 3 grosse Zelte

UmiTpH), die auf ca. 30 Verwandele beiechnet sind, iu denen

aber in der Folge fast die doppelte Anzahl lag. Kaum waren

wir mit dem Autsteilen der Zelte fertig und hauen Instru

mente u ii d Verbandmaterial geordnet, als schon bereits die

eisten Veiwundeien eintrafen. Unlei dessen wogte die

Schlacht weber, immer au Heiligkeit zunehmend.

Der Zudrang der Veiwuudeieu winde gegen Abend enorm,

auf Alben, Tragbahren oder zu Fuss gelangten uie unglück

lichen Schlactitopfer in u »seien Hospitaleru an. Bis zum

Mol gen waren alle, Aeizte, -Schwestern und Feldscher unun

terbrochen tätig und eist als es hell wuide, waten alle Ver

wundete veibunden, gebettet und gespeist. Da die Trag

bahren und Strohsäcke nur tür die Schwei verwundeten

reichten, uiussteu die Leichtverwundeten mit ihren Mänteln

als Unterlage vorlieb nehmen, doch waren sie auch datür

im höchsten Giade dankbar, da sie seit vielen Tagen keineu

Augenblick hatten ausruhen könne . in der Nacht erhob sich

ein beWittel, wie ich es vorher kaum erlebt habe. Duich

Sekunden hindurch wurde die Wegend taghell erleuchtet und

dabei prasselte in dicken Strahlen ein furchtbarer Platzregen

nieder. Die Hospiialszelte hielten dieseu Gass gut aus, wah

rend die Zelte, in welchen wir untergebracht waren, ge

hölig Wasser duichliess-eu, so dass unsere Sachen noch mit

Regenmänteln oder bin kas bedeckt werden mitssten. Jedes

mal wenn duich einen Blitz sich wieder die feindlichen Posi

tionen deutlicher aus dem Dunkel abhabe», erfolgte eine

beiderseitige heftige, kurzdauernde Kanonade, worauf wieder

eine Grabesstille erlolgte und wir nur das Stöhnen und

Aeciizen der Verwundeten vernahmen.

Mit Tagesgrä'nen begann das Donnern der Geschütze von

neuem und steigerte sich bis zu einer ganz unbeschreiblichen

Heftigkeit. Die rechte Seite des Zentrums, hinter der wir

uns befanden und der ganze rechte Flügel hatten den Kampf

aufgenommen und erwiderten das aus den japanische» Ka

nonen nnuniei brochen fortdauernde Feuer mit gleicher Ge

walt. — Am Tage inussien wir unsere sämmlliehen Verwun

deten evakuieren, um wieder Platz zur Aufnahme neuer zu

schaffen, die nach so einer entsetzlichen Schlacht jn grosser

Menge zu erwarten waren. Da unsere Hospitalswagen bei

weitem nicht reichten uni wir auch nicht riskieren konnten,

sämmtlicbe fortzuschicken, so wandten wir uns an unseren

Korpsarzt Exzellenz Ne ssler mit der Bitte, uns zur Be

schallung der nötigen Ai.zahl von Wagen behiilflich sein zu

wollen. Duich seine liebenswürdige Vermittlung hielten

nach etwa einer Stunde 80 Arben vor unseren Zelten, auf

welchen je 2 Verwundete untergebracht weiden konnten,

so dass nur ein Teil unserer Hospitalswagen, auf die je

4 Leichtvei wundete gesetzt wurden, mitgeschickt wurde.

Die hier gebräuchlichen ch ncsiclien Arben eignen sich

wenig zum Trausporte Verwundeter. Es sind schwerfällige

2-rädrige Kauen, die ohne Federn sind und so entsetzlich

rütteln, dass selbst Leichtverwuudete die heftigsten Schmerzen

empfinden. So sahen wir denn auch unsere Verwundeten

schweren Herzens scheiden, denn eine grosse Anzahl von

ihnen hatte lebensgefährliche Verletzungen erlitten, Schüsse

durch den Bauch, die Brust oder den Kopf.

Einige freie Stunden des Tages benutzten wir dazu, um

von einem benachbarten Hügel (consa) aus die Schacht an*

zusehen. Das Bild war ei» giaudioses. uie japanischen

Positionen befanden sich südlich von uns. unsere i» west

licher Richtung. Die feindliche Artilleiie war hinter den

Hügeln aufgestellt! so dass sie nicht zu sehen war, nur ein

leichter Nebel, den man aber auch nur durch einen scharfen

Feldstecher wahrnahm, deutete ihre Lage au. Unseie Ar

tillerie befand sich ebenfalls unter vorzüglicher Deckung und

schoss bewunderungswürdig, denn die Schrapnells platzten

mit tötlicher Sichel heit über den japanischen Positionen.

Von den japanischen Geschossen explodierte eine Menge vor
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oder hinter unseren Schanzen, während aber auch von vielen

der Ranch gerade über denselben wahrzunehmen war. Dieser

bräunliche Rauch, der bei stillem Wetter merkwürdig zusam

menhält, erinnert lebhaft an einen niedrig stehenden Luft

ballon, und solcher kleiner Ballons sah man dazwischen in

unheimlicher Anzahl und Schnelligkeit sich über unseren

Positionen verbreiten. Da die Schlacht sich in höchstens

6 Werst Entfernung von uns abspielte, so war das Getöse

ein furchtbares. In dem beständigen Donnern der Kanonen

war ganz deutlich das Pfeifen der Schrapnells zu unter

scheiden.

Am Abend wurden einige in unseren Hospitälern und auf

dem Transporte verstorbene Soldaten beerdigt. Die Sonne

war schon im Untergehen begriffen, als wir mit unserem

alten, ehrwürdig aussehenden Priester zum Begräbnissplatz

gingen. Am Ufer des rauschenden Scha-he war ein grosses

Grab gegraben und vor demselben 10 Leichen aufgebahrt.

In beschmutzten Uniformen und blutigen Verbänden lagen

die armen Opfer da. Vielen sah man die überstandenen

Qualen an, andere hatten einen friedlichen Ausdruck und

schienen zu schlafen. In der Tasche eines Toten wurde ein

noch ungeöffneter Brief gefunden, der ihm auf die Brust ge

legt wurde. Nachdem die eintache und ergreifende Handlung

vollzogen und die Toten eingesegnet waren, wurden imGrabe

Soldatenmantel ausgebreitet, die Toten nebeneinander ge

bettet, mit Mänteln und Unifonsröcken bedeckt, das Grab

zugeschüttet und ein einfaches Holzkreuz aufgestellt. Wäh

rend der ganzen Zeit donnerten die Kanonen ununterbrochen

und sausten die Schrapnells, ihren braunen Rauch immer

näher und näher um uns verbreitend.

Gegen Abend wurde uns mitgeteilt, dass infolge einer

Aenderung der Front wir eventuell von hier abrücken müssten

und daher unsere Zelte abbrechen sollten. Die Apotheke,

das Verbandmaterial und die warmen Sachen behielten wir

bei uns, um in der Nacht weiter tätig zu sein. Mit ein

blechender Dunkelheit wiederholte sich dasselbe Bild, wie am

Abend vonher. In ununterbrochener Reihe kamen wieder

Arben herangefahren. Die Verwundeten wurden bei uns

abgeladen, verbunden und nach Möglichkeit verpflegt.

Neben uns hatte Prof. Zoege seinen Verbandplatz aufge

schlagen. Ueber dem Operationstische war an einem Baume

eine helleuchtende Lampe aufgehängt und der Professor mit

seinen Aerzten in voller Tätigkeit.

Die ganze Nacht hindurch donnerten die Kanonen weiter,

immer deutlicher wurde die Flintensalven, ein Zeichen, dass

die Schlacht näher rückte. Westlich von uns auf der 1"/.

Werst entfernten Conika mit dem Baume (später nach General

1. u tilow benannten) teuerte unsere Artillerie ununterbro

chen und die Blitze der Kanonen erleuchteten das Dunkel

der Nacht- -

Gegen 4 Uhr morgens kam ein Kosak herangesprengt mit

dem Rufe «noTynnTb orEn». Die 1.age begann kritisch zuwer

den. Die Laternen und Feuer auf unserem Verbandplatze erlo

schen, auch Prof. Zoege drehte langsam seine Lampe aus

und in kurzer Zeit war unser Lager wieder von Nacht

umgeben.

Bis zum Morgen wurden die Verwundeten verbunden und

darauf die Leichtverwundeten, die noch gehen konnten; über

den Fluss geschafft. Es blieb uns noch eine beträchtliche An

zahl. Schwer verwundeten, die wir nicht auf unseren Wagen

evakuieren konnten, da dieselben mit unserem Hospitaleigen

tum beladen waren, das fortgeschafft werden musste.

Wieder wurde uns durch die Liebenswürdigkeit unseres

Korpsarztes die nötige Anzahl Tragbahren und Arben zur

Verfügung gestellt, so dass wir am Vormittage, als die Gra

naten auf dem benachbarten Felde zu platzen begannen, mit

allen unseren Verwundeten abrücken konnten. Dieselben

wurden dem vorausgeeilten Divisionslazarett übergeben und

auf die nächste Eisenbahnstation befördert.

Nach einigen Stunden erhob sich ein Platzregen mit Hagel,

der jeder Beschreibung spottet. Der Scha he war in kurzer

Zeit in einen reissenden Strom verwandelt und die Wege wa

ren vollständig unpassierbar geworden.Unsere am Tage vorher

abgeschickten Fuhren waren noch immer nicht zurückgekehrt,

daher war ein Teil unserer Hospitalssachen auf dem Ver

bandplatze zurückgelassen worden, unter Bewachung eines

unserer Offiziere uud eines Teiles unseres Kommandos. Als

die Wagen schliesslich um Mittagszeit am Schache ankamen,

explodierten bereits die Schrapnells über unserem Verband

plätze und den Flusse, so dass die Sachen nicht mehr ge

rettet werden konnten und unsere Soldaten den Rückweg an

treten mussten. In einem Wagen wurde sogar eine Schrap

nellkugel gefunden.–Wir wurden wieder auf unseren frühe

ren Standort, nach Sanlinzse zurückbeordert, wo wir uns

noch gegenwärtig befinden. Wir haben mehrere Fansen in

stand setzen lassen, in denen Kranke aufgenommen werden.

Da wir nur 2 Werst von der Station Gudsladse stehen, an

derZweigbahn, die von Mukden abgeht, so müssen wir unsere

Kranken nach Möglichkeit schnell evakuieren.

Im Ganzen führen wir ein angenehmes Leben und harmo

nieren gut mit einander. Wir haben eine Menge interessanter

Bekanntschaften gemacht und häufig anregenden Besuch. Für

unser leibliches Wohl ist in jeder Beziehung ausgezeichnet

gesorgt, und alle haben sich gut erholt.»

Vermischtes.

– Am 10. Dezember gab der Kurator des hiesigen Insti

tuts für Experimentalmedizin, Se. Hoheit der PrinzAlexan

der von Oldenburg, in seinem Palais ein Bankett

zu Ehren des Professors Dr. I. P. Pawlow, dem

bekanntlich der medizinische Nobelpreis zuteil wurde.

– Prof. Pawlow begeht am 19. dieses Monats auch das

25-jährige Jubiläum seiner wissenschaftli

chen Tätigkeit. Wie verlautet, hat die Moskauer thera

eutische Gesellschaft den Jubilar aus diesem Anlass zum

Ehrenmitglied e gewählt.

– Der Arzt bei der Verwaltung des Generalinspektors der

Kavallerie, wirkl. Staatsrat Dr. Schew el ëw, ist zum be

ständigen Mitglied e des militär -medizini

sich ein Komitees e r nan n t worden, unter gleichzeitiger

Beförderung zum Geh e 1 m rat.

– Vor Kurzem beging der hiesige Arzt Dr. Kasimir

Wolow ski das 50-jährige Jubiläum seiner

ärztlich ein Tätigkeit.

–- Am 11./24. Dezember feierte der bekannte Augenarzt

Dr. Julius Hirschberg sein 25-jähriges Jubi

läum als Professor der Augen heilkunde an

der Berliner Universität. Der Jubilar, welcher ge

genwartig im 62. Lebensjahre steht, ist ein Schüler und

früherer Assistent v. Graefe's und hat sich durch eine

Reihe von Schriften – wir erinnern nur an sein «Wörter

buch der Augenheilkunde, sein «Lehrbuch der Augenheil

kunde» und seine «Geschichte der Augenheilkunde» – einen

Namen gemacht.

– Der langjährige Konsultant für Ohrenkrankheiten an

den St. Petersburger Lehranstalten des Ressorts der Kaiserin

Maria, wirkl. Staatsrat Dr. Luppian, ist auf seine Bitte

verabschiedet worden. Zu seinem Nachfolger ist

Dr. Hellat ernannt worden.

– Der Oberarzt des Wilnaschen Militärbezirks wirkl.

Staatsrat Dr. Rudkow ist zum Korpsa rzt des 15. Ar

meekorps ernannt worden. An seine Stelle tritt der

bisherige Oberarzt des Charkowschen Militärhospitals, Staats

rat Dr. Schtschepotjew,

–Zum Nachfolger des verstorbenen Prof.

K. Klein auf dem l,ehrstuhl der chirurgi

sich ein Hospital klinik an der Moskauer Universität

soll Prof. Dr. A. Martynow in Aussicht genommen sein,

der früher Privatdozent an der Moskauer Universität war

und vor nicht langer Zeit auf den Lehrstuhl der chirurgie

schen Pathologie nach Charkow berufen wurde.

– Ordensverleihungen: Der St. Annen-0r

den I. Klasse–den wirkl.Staatsräten: Dr.Rap tschew

s ki, beständigem Mitgliede des mil.-med. gelehrten Komitees

und Dr. N. Kapatsch in ski,Gehulten des Mil.-Medizinal

inspektors des kaukasischen Militär-Bezirks. Der St. Sta“

n isl aus-Orden 1. Klasse – den ord. Professoren der

mil-med. Akademie Dianin und Przibyte k; dem Feld

Militär-Medizinalinspektor der II. amandschurischen Armee

Dr. W. Szolkowski; dem Militärmedizinalinspektor des

turkestanischen Militärbezirks Dr. Gradussow; den Gehül

fen der Mil-Medizinalinspektoren: des Warschauer Bezirks

Dr. Protopopow, des Odessaer Bezirks, Dr. Markow

und des sibirischen Mil-Bezirks, Dr. Raede r.

– Befördert: Zum wirklich ein Staatsrat -

der Flaggmannsdoktor der Baltischen Flotte, Dr. Glowecki,

die Gouvernements-Medizinalinspektoren: von Kursk– Dr.

Agatonow, von Charkow – Dr. Kolski, die Oberärzte

der Militärhospitäler: in Kiew– Dr. Milowidow, in Tiflis

– Dr. N asa row.

–Verstorben: 1) Am 30. November in Warschau der

Ordinator des Warschauer israelitischen Hospitals,Dr. Lud

wig Woll berg, im Alter von 47 Jahren. 2) In St. Peters

burg der bekannte Physiologe Dr. N.J. Bakst im 63. Le

bensjahre. Nach Absolvierung seiner Studien hier und in

Auslande begann B. 1867 an der hiesigen Universität seine

Vorlesungen über Physiologie.Seit 1886 war der Verstorbene

Mitglied des gelehrten Komitees des Ministeriums der Volk“

"; Seine wisseuschaftlichen Arbeiten sind zum

'' Teil in den Annalen der Berliner Akademie der

Wissenschaften und in Pflige r's«Archiv für Physiologie"

erschienen. 3) Am 25. November zu Kasan der langjährige

Privatdozent für Geburtshilfe und Gynaekologie an der dor“
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tigen Universität, Dr. J o Ii. L w o w, im 49. Lebensjahre, nach

25-jähriger ärztlicher Tätigkeit. 41 Am 2- Dezember in Kiew

der Ordinator des dortigen Arbeiterho«pitals Leo nid Do

hr o wo 1 s k i im Alter von 29 Jahren am Flecktyphus, mit

dem er sich als Leiter der Typhusabteilnng infiziert hatte.

Seine praktische Tätigkeit hatte der Verstorbene vor noch

nicht drei Jahren begounen. 5) In St. Petersburg der Divi

sionsarzt der 22- lnf-Division, wirkl. Staatsrat Dr. Joh. P.

G a j e w s k i, im 62. Lebensjahre nach 38 jähriger ärztlicher

Tätigkeit.

— An Stelle des in den Ruhestand getretenen Professors

JQr. TL. Weber ist der ausserordentliche Professor Dr. E.

Nebelthan zum Direktor der medizinischen

Pol i k 1 i n i k d er U n i v e r s r t ä t' H aTl e ernannt.

— Seine 1000. Gallensteinoperation hat der

durch diese Operationen berühmt gewordene Prof. Dr. H a n s

Kehr in Halberstadt am 1/14. Dez. ausgeführt. Aus diesem

Anlass wnrden dem hochverdienten Arzt Glückwünsche von

Freunden, Kollegen und Patienten übermittelt.

— Das gesammte Personal der Kurländischen

Fliegenden Sanitätskolonne ist am 4. Dezember

wohlbehalten in Mitau eingetroffen.

— Einberufen zum Dienst im Militär-Medi

zin alressort sind neuerdings ans Kiga wieder eine An

zahl Aerzte, und zwar: Dr. Alexander Losinski,

Direktor der Kemmernschen Mineralbäder, Dr. Friedrich

Weener, Dr. Leonhard St ab Iber g. Dr. 1 1 z i g

Kahau (alias Kohn), Dr. Kap hael Hirse hfeld und

der früher zurückgestellte Dr. Otto Stender. Die Einbe

rufung der Stadt ärzte Michael Losski und Ernst

Erasmus ist zurückgezogen worden, da sie bereits von

der Einberufung seitens der Kommission befreit worden sind.

— Zum Hauptbevollmächtigten des Boten

Kreuzes im Rayon derOperationsarmeen beim

Oberkoinmandierenden Generaladjntauten Kuropatkin ist

von der Exekutivkommission der Hauptverwaltung des Roten

Kreuzes, mit Genehmigung Ihrer Majestät der Kaiserin

Maria Feodorow na, der Stallmeister Fürst B. A. W a s-

8iltschikow ernannt worden.

— Das Gouvernements-Landschaftsamt von

S Samara hat beschlossen, bei bedrohlichem Auftreten der

Cholera 10 Aerzte und 30 Studenten des fünften, im Notfalle

auch des vierten Kursus anzustellen. Die Aerzte sollen 200 Rbl.,

Studenten des V. Kursus 150 Rbl. und des IV. Kursus 100

Rbl. monatlich erhalten und zur Verfügung des Landschafts-

amtes stehen. Die Reisekosten nach Saarn ara und zurück in

die Heimat werden von der Landschaft getragen. Der Dienst

ist auf 6—9 Monate festgesetzt. Die Aerzte werden ausserdem

mit 5000 Rbl., die Studenten mit 3CKK) Rbi. auf den Todesfall

versichert.

— Der dem St. Petersh. klinischen Militärhospital zur Ver

vollkommnung zukomuiatidierte Dr. Konstantin Skro-

banski ist von der inilitär- medizinischen Akademie als

Privatdozent für Geburtshülfe und Gynae-

k o 1 o g i e zugelassen worden.

— Wie deutsche Zeitungen melden, hat nun auch der Kai

ser von Japan die ihm angebotene Hülfe der leichsdeutschen

Gesellschaft vom Roten Krenz angenommen. Es soll daher zu

Anfang des nächsten Jahres eine deutsche Sanitäts

kolonne unter Leitung des Breslauer Professors der Chi

rurgie Dr. H e n 1 e über Genua nach Tokio abgesandt

werden.

— Die Sitzungen des V. Kongresses Russi

scher Chirurgen werden am 28., 29. und 30. Dezember

im alten Gebäude der Moskauer Universität abgehalten wer

den. Die kollegiale Begrüssung findet am 27. Dezember

nm 8 Uhr abends ebendaselbst statt. Bis jetzt sind Vorträge,

wie wir aus dem Verzeichnis desselben ersehen, nur von Mos

kauer Chirurgen angekündigt worden, woraus man wohl auf

eine geringe Beteiligung auswärtiger Kollegen am Kongress

schliessen kann.

— Am 12. Dezember ist hier ein Verein zur Be

kämpfung der Kindersterblichkeit in Russ

land in's Leben getreten. Nach den von Prof. Dr. N.

G n n d o b i n mitgeteilten Daten werden in Rnssland 2,100,000

Jlinderim Jahre geboren, von denen aber 1,200,000 vor Voll

endung des ersten Lebensjahres sterben. Diese Daten bezie

hen sich nur auf 50 Gouvernements des europäischen Russ

land. Die Hauptursachen dieser hohen Sterblichkeit unter

den Kindern bilden die niedrige Kulturstufe der Bevölkerung

und die schlechte mateiielle Lage der Bauern. Der Verein

beabsichtigt nuu Kinderkrippen und Krankenhäuser in den

Dörfern zu eröffnen, hygienische Kenntnisse unter der Land

bevölkerung zu verbreiten. Versorgung mit guter Milch zu

organisieren etc. Zum Präsidenten des Vereins wurde das

Reichsratsmitglied General v, d. R o p p , zum Vizepräsidenten

Dr. A. Russow und zum Sekretär Dr. VV. Deinentjew

gewählt.

— Den Prüfungen zur Erlangung der medi

zinischen Doktorwürde unterziehen sich gegenwär

tig bei der mil itär-medizinischen Akademie — 53

Personen (darunter 3 Frauen) und .an dem weiblichen

medizinischen Institut — 10 Aerztinnen, von denen 2

ihre Ausbildung an ausländischen Universitäten erhal

ten haben.

— Der übliche Jahresakt des weiblicheu me

dizinischen Instituts am 25. November fand in

diesem Jahr infolge Anordnung des Ministers der Volksaufklä

rung nicht statt.

— Die Universität Jurjew (Dorpat) beging am

r2. Dezember ihren 102. Jahrestag in üblicher Weise mit

einem F e s t a k t u 8 , anf welchem für die Lösung der ge

stellten Preisangaben zahlreiche Preis medaillen zur

Verteilung gelangten. In der medizinischen Fakul

tät wurden im Ganzen 3 goldene und 1 silberne

Medaille zuerkannt, und zwar: für Arbeiten über das

Thema «Der Bau der Bauchspeicheldrüse (experimentell)» dem

stud. Roman Adelbeim aus Estland und stud. Roman

T r o i z k i aus dem Refchsinnern — goldene Medaillen,

dem stud. W. Schowski ans Tambow — eine silberne

Medaille; ferner für Bearbeitung des Themas «Der Unter

schied des Blutes von Menschen und Tieren in gerichtlich

medizinischer Hinsicht» dem stud. F r i e d r i c h M i c h e 1 -

g o n aus Moskau — eine goldene Medaille. Nach dem

vom Rektor verlesenen Jahresbericht betrug dieGesammt-

zahl der Studierenden zum 1. Dezember d. J. 1914,

von denen 735 der medizinischen Fakultät angehörten. Dazu

kommen noch 98 Pharmazeuten.

— Epidemiologisches. Von der Allerhöchst nieder

gesetzten Kommission zur Verhütung nnd Bekämpfung der

Pest wird mitgeteilt, dass im Gurjewscben Kreise des Ural

gebietes, in den Stanizen Ssaraitschikowo und Jamanchalinsk,

Mitte November Erkrankungen auftraten, welche nach ihren

Symptomen nnd infolge der sehr grossen Mortalität den Ver

dacht auf die Lungenform der Bubonenpest erregten. Von

wo die Epidemie eingeschleppt worden, ist einstweilen nicht

festgestellt: es ist nur konstatiert worden, dass die ersten

Krankheitsfälle in einer Kirgisenfamilie auftraten, in der zwei

Personen starben. Hierauf breitete sich die Krankheit zu An

fang unter den Kirgisen aus und ging darauf auf die Kosa-

kenbevölkernng über. Seit dem Auftreten der Epidemie —

vom 11. November bis zum 13- Dezember starben in den

Stanizen Ssaraitschikowo und Jaraauchalinsk und in neun

Erdhütten 190 Personen. Abgesehen von den Massnahmen,

die von den örtlichen Gebietsantoritäten ergriffen worden

waren, ist zur Feststellung des Charakters der Erkrankungen

aus Astrachan der Leiter des bakteriologischen Laboratoriums

dorthin abkommandiert worden. Ueberdies ist aus St. Pe

tersburg die erforderliche Anzahl Aerzte und Feldscher in

das Gebiet gesandt nnd Antipestserum dahin abgefertigt wor

den. Eine strenge Absperrung der infizierten Häuser mit

Niederlassungen ist angeordnet.

Die Stanizen Ssaraitschikowo und Jamanchalinsk des Ural

gebietes sind für pestinfiziert erklärt worden.

— SpemannsHistorischerMedizinal-Ka len

der, bearbeitet von Prof. Dr. J. Pagel und Prof Dr. J.

Schwalbe. Preis geb. 2 Mark.

Wir machen unsere Leser auf diesen reizvoll ausgestatte

ten Abreiaskalender für das Jahr 1905 aufmerksam, der nicht

nur die üblichen Tagesdaten mit Notizen bietet, sondern sich

auch angelegen sein lässt, die Verbreitung medizinisch- histo

rischen Wissens zu fördern. Es wird aber nicht ausschliess

lich trockenes historisches Material dargeboten, sondern ancli

durch Bilderschmuck der Zweck des Kalenders, das Interesse

au der Vergangenheit der Medizin zu weckeu, nicht unwe

sentlich unterstützt. Die hierfür benutzten Originalbilder sind

den Bearbeitern zumeist von den Kollegen Holländer

(Berlin) und Brettauer (Triest), aus ihren reichen Samm

lungen zur Verfügung gestellt. Dazu kommen noch die auf

manchen Blättern stehenden Aphorismen, welche sich vor

zugsweise auf die Ethik des ärztlichen Berufes beziehen, so

dass der Kalender sowohl seinem Inhalte nach, wie auch

durch seine hübsche Ausstattung als ein Schmuck jedes ärzt

lichen Kabinetts vielen Kollegen gewiss willkommen sein

— Die Gesamtzahl der Kranken in den Civil-

hospitälern St. Petersburgs betrug am 4. Dez.

d. J. 9581 (116 wen. als in d. Vorw.), darunter 428 Typhus —

(28 mehr), 974 Syphilis — (12 mehr), 322 Scharlach — (13 wen.).

120 Diphtherie — (6 wen.), 49 Masern — (3 wen.) nnd 18

Pockenkranke — (2 mehr als in der Vorw ).
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Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs

Für die Woche vom 28.November bis zum 4. Dez.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecl

. . " - g- - -

Im Ganzen: S S ++ ++

------

- -

- es N. a) O

4 | + +

125 16462 392 854 175 90

2) nach den Todesursachen:

1t und Alter:

1904.

–Typh.exanth.1,Typh.abd.18,Fabris recurrens 1,Typhus

ohne BestimmungderForm 1,Pocken 1, Masern 14.Scharlach 9

Diphtherie 20, Croup 0, Keuchhusten 2, Croupöse Lungen

---

ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER'-g
F-" Petersburg,Nevsky-Pr. 14,sowie in allenin-und ausländ.Annoncen-Comptoirenangenommen.

entzündung 38 Erysipelas 3 Grippe 24, Katarrhalische Lun

genentzündung 109, Ruhr0, Epidemische Meningitis 0,Akuter

Gelenkrheumatismus 0,Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit0

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, ämie und

Septicaemie 6,Tuberkulose der Lungen 121,Tuberkulose an

derer Organe 21, Alkoholismus und Delirium tremena 6, La

bensschwächeundAtrophia infantum 49. Marasmus senilis 34,

Krankheiten des Verdauungskanals 102.Totgeborene 42,

- =–- - -=

".

-0- Nächste Sitzungdes Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag, d. 11. Jan. 1905

•-NächsteSitzungdes Deutschenärztlichen

Vereins: Montag, den 20. Dez. 1904.

Dr. H0MMELS HAEMAT0GEN
Gereinigtes concentriertes Haemoglobin (D. R. Pat. M 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und

Geschmackzusätze 100 (Alkohol 2"/o).

Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für

Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht,

–6 besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. 9

- Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisiert, d. i. frei von den im Blute

kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes, insbesondere auch die wichtigen Phosphorsalze

(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoffe des Serums in concentrierter und gereinigter

unzersetzter Form (also nicht verdaut!). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er

zeugt, ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albumosen und peptonisierte Präparate werden, wie Voit

München, Neumeister-Jena und Cah n-Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbiert; ihre

Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die künstliche Verdauung werden

zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.

Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rachi

tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisierte Präparate sowie Leberthran,

Jodeisen u. s. w. angewandt wurden. -

•- Haematogen Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mitteljahraus,jahrein ohneUn

Kinder und Erwachsene bei

terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen

ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraraten unvermeidliche Orgasmus. -0

Wir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates, ins
Warnung WOT- Fälschung! besondere vor solchen mit Aether-Zusatz. Sie repräsentimen nur gewöhn

liche Mischungen. In solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffen (Hip

pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

-- Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordiniren. –e

Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis

und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Dépôt: Apotheke auf Gross

Ochta, Abtheilung „Haematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.

Tages-Dosen: Säuglinge l-2Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur!), grössere Kinder 1–2 Kinderlöffel

(rein!), Erwachsene 1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthümlich stark appetit

anregenden Wirkung.

Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8/2 Unz) zu 1 Rub. 60 Kop.

AVICOLAY d; Co. Zürich.

1ausgezeichneten Ersatz für BronmalJulien–beson

ders wertvoll in der Frauen- und Kinderpraxis.–

Bromwipin Iran nun unbedenklich in grösseren Dosen

gegeben werden. -

(118) 13–5.

Ein mildes, relativ ungiftiges, im Wasser leicht

lösliches Morphinderirant von hervorragender

chmerz- und hustenstillender Wirkung. Ist in

= allen Fällen als Ersatzmittel für Morphium und

- Coden mit Nintfren zu nennen lern.

Der beste Ersatz für „VodallJalien. Anerkanntes

Mittel bei Lues, Bronchitis, Arteriosklerose, Skro

Ephulose, Tuberkulosis incipiens, sowie in allen an

deren Flitten,in denenJodpräparate indiziert sind,

_____------
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Sirolim

„Kochs“

wohlriechender,

angenehm

schmeckender

Syrup, idealste

Form der Kreo

sot-Therapie.

Sufsof

Sg/ru/7

„Woche“

ist ein Guajacolderivat, welches den ersten Platz

in der Kreosot-Therapie einnimmt,dessen anti

tuberkulöseWirkungim Laboratorium desProf.

Tavel in Bern experimentell festgestellt wurde

und dessen therapeutischer Wert durch tau

sendfache klinische Beobachtung erhärtet ist.

- -

. . ."

WOrtheile. Gegenüber allen anderen Kreosot-, bezw. Guajacol

Airo/

»Foohs“

bester, geruch
loser Jodo-,

formnersatz.

„fsforo/

„Woche“

wasserlösliches

11g-Präparat,

fällt nicht

Eiweiss, reizt

K entgiftetes -_-_-_- präparaten besitzt das Thiocol die Vortheile völliger nicht, greift

"; Löslichkeit im Wasser, absoluter Geruchlosigkeit, gänzlicher Reizlosig- “
keit für Schleimhäute, und grosser Resorbierbarkeit.

Indikationen. Lungen- und Kehlkopftuberkulose, namentlich

im Initialstadium, chronische Bronchitiden,

chirurg. Tuberkulose (der Knochen, Drüsen etc.). Besondere Erwähnung

verdient die Anwendung des Thiocols als Antidiarrhoicum, insbesondere
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ST. PETERSBURGER
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cripte sowie alleauf die Redaktion bezüglichen Mitteilungenbit-

tet man an den stellvertretenden geschäfts führendenRedak-

teurDr. E^Elessig in St. Petersb., Wassili Ostrow, 1 Linie N° 28

zu richten. Sprechstunden täglich von 4—6 Uhr.

M 52 St. Petersburg, den 25. Dezember (7. Januar). 1904.

Inhalt: Dr. med. B. Trnhart: Zum erstes Ursprnng der modernen Inseltheorie beim Diabetes mellitus. — Biicher-

anzeisren und Besprechungen: Alb. Stein: Paraffin-Iujektionen, Theorie und Praxis. — Laignel-Lavastine: Recher-

clies sur le Plexus solaire. — Auszug aus den Protokollen der medizinischen Gesellschaft zu Dorpat. — Vom

V. nordischen Kongress für innere Medizin zu Stockholm am 29. u. 30. A ug. 1904. (Hygiea 1904 Oktober). —

Vermischte*. — Mortalitäts-Bulletin 8t. Petersbnrgs. — Anzeigen.

Die erste Ne des nächsten Jahrganges

erseheint am 8. Januar 1905.
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und Besprechungen neu erschienener Werke mit den Ergeb

nissen zeitgenössischer medizinischer Forschung bekannt zu er

halten. — Wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender

Vereine und Gesellschaften fortfahren mit der Veröffentlichung

der Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte, des

deutschen ärztl. Vereins zn St. Petersburg, der Gesell

schaft praktischer Aerzte zu Riga, der medizinischen Gesell

schaft zu Dorpat, der Gesellschaft Llvläudischer Aerzte, der

Estlandlscheu ärztl. Gesellschaft, der Gesell, prakt. Aerzte

zu Libau und des Livländischeu ärztl. Rechtsschutzvereins.

— Besondere Aufmerksamkeit wird die. Wochenschrift, auch

fernerhin der russischen medizinischen Literatur widmen und

in gleicher Weise, wie im vorigen Jahre, auch weiterhin durch

fortlaufende Referate über alle wichtigeren in russ. medizin.

Journalen erscheinenden Arbelten den mit der russischen
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diese stetig an Bedeutung gewinnende Literatur ermögli

chen. — Der Abonnementspreis ist incl. Zustellung in

Rnssland 8 Rbl. für das Jahr. 4 Rbl. für ein halbes Jahr; in

den anderen Ländern 20 Mark für das Jahr, 10 Mark für ein

halbes Jahr. Abonnements-Aufträge bittet man an die Buch

handlung von C. Ricker in St. Petersburg, Newsky Prospekt

Nr. 14, zn richten.

Zum ersten Ursprung der modernen Inseltheorie

beim Diabetes mellitus.

Von

Dr. med. H. Truhart — Dorpat.

Das Gesamtergebnis der diesbezüglichen Forschungen

auf dem Gebiete der Entwicklungsgeschichte, der ver

gleichenden Anatomie, der Histologie des normalen und

des pathologischen Pankreas, der klinischen Beobachtung

und der Experimentalnathologie (so unter anderem auch

der alimentären Glykosurie) drängt trotz des lebhaften

I Widerspruches vonseiten mancher namhafter Pathologen

I und Kliniker in überzeugender Weise nicht nur zu der

Auffassung einer einheitlichen Pathogenese des Diabetes

[ in allen seinen, auch noch so vetschiedenen klinischen

Formen, sondern diese Forschungsresultate führen auch

zu der näheren Präzisierung, dass wir speciell in den

iutertubulären Zellhaufen des Pankreas das .i natomische

Substrat für die Regulierung des Zuckerstoffwechsels

im Organismus und in der, sei es histologisch nach

weisbaren, sei es aber auch nur funktionell

zum Ausdruck gelangenden Störung der inneren Sekre

tion dieser von Langerhans in der Bauchspeichel

drüse entdeckten Organgebilde das ursächliche Moment

für die StoffWechselstörung zu erblicken haben, die wir

in dem Begriffe Diabetes zusammenzufassen pflegen.

Das Pankreasstudium, welchem ich seit nunmehr 6

Jahren mit immer wachsendem Interesse die mir irgend

zur Vertilgung stehende Zeit gewidmet, hat mich Schritt

für Schritt zu rückhaltloser Anerkennung der erst in

aUerjüngster Zeit in's Leben gerufenen Inseltheorie des

Diabetes geführt. In dem zweiten, im nächsten Jahre

leider erst zur Veröffentlichung gelangenden Bande mei

ner «Pankreaspathologie» *) — umfassend die «Spezielle

Pathologie und Therapie der Pankreaskrankheiten» •—

bin ich auf breitester Basis bestrebt gewesen, diese auch

mir zu eigen gemachte und durch die soeben von

Sauerbeck2), sowie von Hoppe-Seyler8) publi-

') Trnhart: «Pankreaspathologie», Tei'. I: «Mnltiple ab

dominale Feitgewebsnekrose». Wiesbaden, 1902. J. , F. Beig

mann.

2) Sanerbeck: «Die Langerhans'schen Inseln im norma

len und kranken Pankreas des Menschen etc.» Vircliow's

Archiv. 1904, Bd. 177. Supplementheft. Sept.

*) Hoppe-Seyler: «Üeber chronische Veränderungen

des Pankreas bei Arteriosklerose und ihre Beziehung zum

Diabetes mellitus». Deutsches Archiv für Klinische Medizin.

1904. Bd. 81. S. 119.
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zierten, wertvollen Beiträge wesentlich gestützte An

schauung eingehend zu begründen und bei dieser Gele

genheit in objektiver Würdigung dpr historischen Tat

sachen auch den «ersten Ursprung der Inseltheorie» zu

beleuchten und klarzulegen. Abgesehen von umfassen

den literarhistorischen, sowie auch manchen eigenen

embryologischen, histologischen und pathologisch-anato

mischen Vorstudien, hat dieser meiner Arbeit folgendes

Material zu Grunde gelegen:

1) eine aus der Gesamtliteratur im Laufe der Jahre

allmählich angesammelte Kasuistik von gegen 4000

Pankreaserkrankungen,

2) die kritische Analyse eines statistischen Materials

von 574 Pankreasbefunden, welches ich aus den

Sektionsprotokollen der Krankheitsfälle zusammen

gestellt habe, in deren klinischem Verlauf die

Diagnose Diabetes mellitus sicher gestellt worden

war.

3) Das Schlussergebnis der in diesen 574 Diabetes

fällen 249 Mal sorgfältig ausgeführten histologi

schen Untersuchung der L a ng e r h a n s'schen In

seln, in welchen — was beiläufig schon hier be

merkt sei — der von vielen Autoren (ob mit

Recht?) so iu den Vordergrund gestellte Vorgang

der hyalinen Degeneration insgesamt 31 Mal

(s. Anm.) registriert werden konnte.

Bei der positiven Stellungnahme zur gegenwärtigen

Inseltheorie lag es nahe, nachzuforschen, wem wir die

erste Anregung zu dem fruchtbaren Gedanken zu ver

danken haben, dass diese intertubnlären Zellhaufen als

«Drüse in der Drüse» aufzufassen sind, oder mit an

deren Worten, dass ihnen als Bltitgefässdriisen die be- i

deulungsvolle, bisher durchaus unerklärbare Funktion

einer inneren Sekretion des Pankreas zukommt.

Wenn ich der Drucklegung meiner Gesammtarbeit

vorgreifend schon jetzt aus der Vorgeschichte der Insel- I

theorie einige vorläufige Mitteilungen heraushebe, so I

fühle ich mich zu dieser Publikation durch eine von

Prof. Laguesse4) soeben unter dem Titel 'Endocrine

Inselchen und Diabetes» veröffentlichte Abhandlung ver

anlasst. In dieser legt der Autor in kategorischer Form

Verwahrung dagegen ein, dass Sauer beck5) in einer

gleichfalls eben erst erschienen vortrefflichen, die

Rolle der L a n g e r h a n s'schen Inseln beim Diabetes

behandelnden Arbeit, dem englischen Physiologen Schä

fer*) und nicht ihn (Laguesse) als «den eigentlichen

Vater (den ersten Vertreter) der Iuseltheorie bezeichne.

«Da sehe ich mich denn doch genötigt», schreibt La

guesse, «die Vaterschaft für mich in Anspruch zu

nehmen, um nicht in Gefahr zu kommen, als das Opfer

einer unerklärlichen Verblendung in den Augen aller

derjenigen Pathologen zu erscheinen, welche den so

wertvollen Ueberblick Sauerbecks zum Ausgangs-

Anmerkung: Die hyaline Degeneration der Inseln ist

tatsächlich noch häufiger, als 31 Mal zur Beobachtung ge

langt, da zu dieser Zahl noch die Fälle von Halft sz hinzu

kommen. H a 1 a s z 's Milteiiiingen — als Original in der

«Orvosi Hetelap» erschienen — habpu mir nur in dem Refe

rate des «Zentralblat i-s für normale und pathologische

Anatomie* 1904, Bd. 1. H. 1. S. 28 vorgelegen. Aus diesem

Referat« ergiebt sich nur, dass Halasz das Pankreas bei

15 Diabetikern untersucht und in allen Fällen positive Ver

änderungen an den Inseln, unter diesen wiederholt auch

hyaline Degeneration gefunden habe.

') Laguesse: «Endocrine Inselcben und Diabetes; einige

Worte Uber den ersten Ursprung der Inseltbeorie». Zentral

blatt für ullgeni Pathologie und pathologische Anatomie

1904, 15. Nov. Nr. 21, S. 865.

5) Sauerbeck: «Die Langerhans'schen Inseln des Pan

kreas und ihre Beziehung znm Diabetes mellitus»..Ergebnisse

der allg. Pathologie nnd pathologischen Auatoinie. 18. Jahr

gang 1902, II. Abt.; herausgegeben 1904.

*) Schäfer: «Ou internal Secretion». The Britisch Medi-

cal Journal. Vol. II. for 1895. Seite 341.

punkt ihrer Studien machen!» «Am 29. Juli 1893»

fährt der Verfasser weiter fort, machte ich der Soriete'

de Biologie die erste Mitteilung von den Bildungen die

ich vorläufig «La n g e r h a n s'sche Iusolchen» benannte.

Ich legte die Hypothese von der inneren Sekretion dar

indem ich sie auf eine gewisse Anzahl wesentlicher

sowohl emoryol' gischer, wie anatomischer Tatsachen

stützte, die grösstenteils neu waren und ich schlug fer

ner das Wort «endocrin» vor, um die soliden Inseln in

bezeichnen. Sauerbeck hat übrigens die Wichtigkeit

dieser Schrift hervorgehoben».

In der Tat! jeder Pathologe, welcher sich eingehen

der mit dem Pankreasstudium beschäftigt hat, wird die

Verdienste, welche Laguesse sich um die Entwick

lungsgeschichte und die Histologie dieses Organes er

worben hat, ungeschmälert anerkennen müssen. Dennoch

aber lässt sich die in beregte r Frage von dem gen.

Forscher prätendierte «Vaterschaft» wenigstens vom

rein historischen Standpunkte aus nicht beglaubigen;

denn die Geschichte legt in freilich, wie es scheint, bis

her nahezu gänzlich unbekannt gebliebenen und fast

schon vergilbten Blättern aus dem Anfange der 80-er

Jahre des verflossenen Jahrhunderts ein unzweideutiges

Zeugnis dagegen ab. Das Gerechtigkeitsgefühl erheischt

es in um so höheren Masse diese historische Tatsache

schon jetzt an die Oelfentlichkeit zu bringen, da die

Priorität jenes Gedankens einem weiblichen Arzte ge

bührt und in der Abhandlung einer russischen Zeit

schrift niedergelegt ist, deren Inhalt sugar dem literar

historischen Scharfblick S a u e r b e c k's zwar nicht völ

lig entgangen ist, aber doch nur in einem unvollständi

gen deutschen Referat nämlich in den Jahresberichten

über die Fortschritte der Anatomie und Physiologie vom

Jahre 1884 vorgelegen hat.

In Nachfolgendem soll der Abschnitt aus der Vorge

schichte der Inseltheorie, welcher jene Tatsache beleuch

tet, in gekürztem Auszuge meinem Manuskripte ent-

n' mmen werden :

Mehr als drei Jahrzehnte sind verflossen, seit Lan

gerhans bei Kaninchen in Zuplpräparaten des Pan

kreas, welche 2—3 Tage in Müller'scher Flüssigkeit ge

legen hatten, schon bei schwacher Vergrösserung inten

siv gelb gefärbte, rundliche H^rde entdeckte, die seiner

Ansicht nach als nicht zum Parenchym gehörig anzuse

hen waren. Seit jener Zeit sind diese eigentümlichen

Pankreasgebilde von zahlreichen Autoren, unter denen

neben vereinzelten französischen, deutschen und engli

schen Forschern an hervorragender Stelle italienische

nnd russische namhaft zu machen sind, ausser heim

Menschen auch bei überaus zahlreichen und nahezu aus

nahmslos bei allen Wirbeltieren in wechselnder Grosse

und Zahl wiedergefunden und besonders in allerletzter

Zeit einem sorgfältigen Detailstudium unterworfen wor

den. Langer h ans selbst hatte die in Gruppen zahl

reich nebeneinanderliegenden Zellkörper als «kleine un

regelmässig polygonale Gebilde» von miliarer Grösse

gi kennzeichnet, deren «Inhalt vollkommen homogen

glänzend und frei von irgend welchen Körnchen» sei

und deren «heller Kern einen Durchmesser von 0,0075

bis 0,008 Millim.» besitze. Lange rhans war geneigt,

diese Zellengebilde eventuell den nervösen Elementen

zuzuzählen.

Schon in demselben Jahre (1809) hatte Saviotti

an Kaninchen und an Hunden die von Langerha ns ge

machten Angaben einer Nachprüfung unterzogen, deren

Schlussergebnis er folgendermassen wiedergiebt: «auch

ich beobachtete solche Zellen nach 24—48-stündiger

Behandlung des Präparates mit Müller'scher Flüssigkeit,

überzeugte mich jedoch, dass dieselben die nämlichen

Eigenschaften besitzen, wie die Uebergaugsepithelien der

kleineu Ausführungsgänge. Ich bin daher überzeugt,
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dass ein Teil, wenn nicht alle diese Zellen, nichts an

deres sind, als das Epithel der Gänge zweiter Ordnung,

um so mehr, als ich dieselben auch zu halben und gan

zen Kanälchen vereinigt fand». Diese Schilderung ist

von doppeltem Interesse, einerseits, da man heute

wobl ziemlich allgemein die Anschauung verllitt, dass

es sich bei den intertubulären Zellhaufen am Gebilde

epithelialer Natur handelt, andererseits, da jene

Beobachtung Zeugnis davon ablegt, wie leicht bei mi

kroskopischer Untersuchung hier eine Verwechslung zwi

schen jenen eigenartigen Zellkörpern und dem in den

End-Schaltstücken der Ductuli vorhandenen, mehr weni

ger abgeplatteten Cylinderepithel mit unterlauten kann.

Auch neuerdin»s haben Koloman- II elly (1898) die

Langerhans'schen Zellengebilde, welche sie häufig den

SchalMücken der Ductuli anliegend oder aber in Hau

fen zwischen den gabelförmigen Teilungssiellen der fein

sten intralobularen Gänge antrafen, lediglich als Schleim

drüsen, welche ihren schleimigen Inhalt in die Ductuli

entleeren, auffassen zu müssen geglaubt.

Aus der üben (sc. in meinem Manuskripte) aufgeführ

ten Gesamtzahl der Autoren schlössen sich Schwalbe

(1872) und T a r a s c h k e w i i z (1875) ganz der Be

Schreibung von Langerhans an. v. Ebner (187j!),

K r a u s e (18S4) und Oppe 1 (1897) stellen keine neuen

Gesichtspunkte auf. Kühne und Lea haben schon

1876 uud besonders eingehend im Jahre 1882 auf die

heutzutage allgemein anerkannte Tatsache zuerst hinge

wiesen, dass diese mitten im Parenchym gelegenen Zell-

gruppeu im Vergleich zu dem übrigen Drüsengewebe

sich durch einen ganz besonderen Reichtum an Blutge

fässen auszeichnen, und dass diese nicht nur zu einem

sehr engen, anastomotischen Maschennetz zusammentre

ten, sondern dass die, an und für sich auffallende Weite

des Lumens aufweisenden Haargefässe auch eigentümlich

geschlängelt sind, so dass nach vorausgeschickter Arte

rieninjektion die betreffenden Stellen in den Präparaten

an Gefässglomeruli und , circumskripte Wundernetze er

innern. Kühne und Lea kennzeichneten die in scharf

abgegrenzten Haufen zusammenstehenden und grossker

nigen Zellen in gleicher Weise, wie Renaut (1879!),

Podwyssotzki (1882), Sokolow (1883), Krause

(1884), R o d i o n o w (1884), Ellenberger (1886),

Mouret (1894), Di e c k h o f f (1894), P u g n a t (18J6),

Osawa (1897), Schlesinger (1898), Katz und

Winkler (1898 u. 1899) — als Pseudofollikel,

als in Bindegewebsstroma (sie!) eingebet

tete Lymphfollikel oder jedenfalls als Ge

bilde von lymphatischem Charakter.

In demselben Jahre, wie Gibbes (1884), welcher

sie als Reste embryonalen Ursprungs auffasst, haben

Arnozan und Vaillard den L a ng e r h a n s'schen

ZelJgruppen, zu deren Untersuchung sie in gleicher

Weise, wie der Entdecker, das Kaninchen-Pankreas

verwandten, eine in's Detail gehende Beschreibung ge

widmet. In Gruudlage zahlreicher von ihnen angefertig

ter und nach verschiedenen Metboden fixierter und ge

färbter Präparate gelangten sie zu dem Resultate, dass

jene Elemente an sich tragen, welche sie ganz wesent

lich von den Elementen des eigentlichen Drüsengewebes

unterscheiden. Die einzelnen Zellgruppen sind nicht

gleichgross und besitzen bisweilen eine unregelmässige,

am häufigsten jedoch eine rundliche Form. Die einzel

nen Zellen liegen dicht gedrängt neben einander und

bedingen hierdurch eine Ungleichmässigkeit ihrer äusse

ren Gestalt. Dank ihrer dunkleren Tingierung und zu

folge der Orangefarbe, welche sie nach Behandlung des

Präparates mit Pilocarpin annehmen, heben sich diese

Zellkomplexe scharf von dem Grunde des Drüse nparen-

chyms ab. Das Protoplasma der Zellen sei gleichmässig

fein granuliert, der Zellenkern rund und ziemlich gross.

Ueber die eigentliche Natur dieser zelli

gen Elemente enthalten sich aber die ge

nannten Autoren des Urteils.

Einem weiblichen Arzte russischer Nationalität,

C 1 a u d i a Ul e sk u, gebührt das Verdienst, als Er

ste die von den bisherigen Anschauungen der Forscher

wesentlich abweichende Hypothese aufgestellt zu haben,

dass die Langerhan s'schen Zellkörper rein epi

theliale Gebilde sind, denen in der Bauchspeichel

drüse anatomisch sowohl, wie funktionell ein durchaus

selbständiger Charakter eingeräumt werden müsse. Lei

der hat es diese junge Forscherin ($. An in.) meines Wis

sens nur an vorläufigen Mitteilungen bewenden lassen,

welche sie, die Auffassung Sokolow's. laut Avelcher

es sich um lymphoide Körper leukocytären Ursprungs

handle, bekämpfend, in der russischen Zeitschrift

«Wratsch» vom Jahre 1883, Jfc 21, Seite 323 und 324

in einem Artikel .über die Struktur des Pan

kreas während dessen Ruhe und dessen

Tätigkeit» veröffentlicht hat. Eine ihrer daselbst

aufgestellten Thesen lautet fulgendermassen: «die so

genannten Follikeln des Pankreas stellen

nicht Gebilde lymphatischer Natur dar.

sondern sind für sich bestehende Teile

de« Organes, welchen eine spezifische

Tätigkeit in der Funktion der Drüse zu

kommt».

Diese Auffassung der Claudia U 1 e s k o ist wohl

nur dem Leserkreise des «Wratsch» bekannt geworden,

wird aber, was die epitheliale Natur jener Zellenge

bilde anbetrifft, gegenwärtig ziemlich allgemein geteilt,

wenn auch die Deutung ihrer physiologischen Funktion

bisher noch nicht als eine allgemeingiltige angesehen

werden darf. Im Gegensatze zu einzelnen Autoren, wel

che, wie Lewaschew (1886), Dogi e 1 (1893), S t at-

kie w i tsc h (1894), Pisc hinger (1895), K Ol Od so w

(1898), Tschassowuikow (1900) und M a n ko wsk i

(1900 und 1902) in ihnen sei es nur vorübergehend

(Lewaschew, P i s c h i nge r, M an k o w s k i), sei es

dauernd modifizierte Drüsenacini erblicken, huldigt dieJ

bei weitem Uberwiegende Mehrzahl der Forscher heute

der von Claudia Ulesko nun schon vor mehr als

20 Jahren ausgesprochenen Ansicht, dass es sich bei

ihnen um anatomisch durchaus selbständige Epithelial-

gebilde, mit anderen Worten, um eine «Drüse in der

Drüse» handelt und dass diese im Parenchym des Pan

kreas inselartig zerstreuten Zellgruppen, welche, wie

wir sehen werden, in äusserst seltenen Ausnahmefällen

wenigstens nach Ansicht v e re i n zel te r Autoren auch

wirkliche Ausführungsgänge besitzen sollen, in Analogie

zur Nebenniere, Thyreoidea, Hypophyse etc. als un

echten, als «Blutgefässdrüsen» 'im Gegensatze zur di

gestiven auch eine innere Sekretion zuzusprechen

sei. Zu dieser Auffassung bekennen sich, soweit ich die

Literatur bis heute (id est: Mai 1004) zu Ubersehen ver

mag, folgende Autoren- Bizzozero uud Vassale

(1887), Lagnes se (1893), Ha r r i s ünd Gow (1894),

Testut (1894), Wildt (1894), Schäfer (1895),

Gianelli u. Giacomini (1896), J a ro tzk y (1898),

Massari (1898), v. Ebner (1899), Renaut (1899)

— und zwar die beiden letztgenannten Autoren in we

sentlicher Abänderung des von ihnen zwei Decennien

zuvor eingenommenen Standpunktes —, ferner Diar

mare (1899), Hartge (1900), Ssobolew (1900),

Opie (1900), W. Schulze (1900), Wright und

Joslin (190L), Gentes (1901), M. B. Schmidt

Anmerkung: Wenn ich nicht irre, ist die Verfasserin

identisch mit der gegenwärtigen Fi an Professorin Ulesko-

Stroganow, welche noch jüngst (1903) auf dem gynaeko-

logisclien Kongress in Petersburg wertvolle Mitteilungen,

über die Histologie der Uterusmyome gemacht hat. A. Verf.
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(1902), Herzog (1902), Hoppe-Seyler (1903),

Joneway und Oertel (l!»03), Lepine (1903),

Herxheim er (1903), Fichera (1903), Marshall

Fl int (1903) und Haläsz (1003).

Wie ans dem voranstehenden Ueberblick erhellt, kom

men bei der Frage nach dem Wesen der Langer

han suchen Zellhaufen und nach deren Beziehungen

zum eigentlichen Drüsenparenchyra gegenwärtig fast

ausschliesslich nur die zwei letzten, näher gekennzeich

neten Hauptgruppen in Betracht. Hinsichtlich der ana

tomischen Einzelheiten bieten jedoch die Ansichten so

wohl aus der einen, wie aus der anderen Gruppe, zu

mal bei den verschiedenen Ti^rgattungen, nicht nur

Abweichungen mannigfachster Art, sondern selbst grelle

Widersprüche dar.

Soweit der kurze Auszug aus der von mir zusammen

gestellten Vorgeschichte zur Inseltheorie des Diabetes,

welche ich vor c. 7 Monaten schon zum definitiven Ab-

schluss gebracht habe!

Sauerbecks wertvollen Abhandlungen über die

Rolle der L a nge r h a n s'schen Inseln beim Diabetes,

von denen die erste jüngst, nämlich im September die

ses Jahres im Supplementhefte des V i r c h o w'schen

Archivs ihre Veröffentlichung fand, und von denen die

zweite, welche noch später in den soeben erst heraus

gegebenen € Ergebnissen der all;;. Pathologie und Patho

logischen Anatomie» erschien und mir erst in den letz

ten Tagen zugänglich gewesen ist, bieten gleichfalls ei

nen detaillierten Rückblick. Es freut mich daher con-

statieren zu können, dass Sauerbeck und ich ganz

unabhängig von einander bezüglich des cersten Ur

sprungs der Inseltheorie» ans den historischen

Studien die Ansicht gewonnen haben:

erstens: dass Laguesse (1893), indem er die

Existenz der von ihm so benannten »Hots de Langer-

haus» schon im foetalen Organismus sicherstellte, we

sentlich dazn beigetragen hat, die insbesondere durch

Lewaschew zur Geltung gebrachte Anschauung, laut

welcher die Inseln lediglich als zeitweilig erschöpfte

Teile des Drüsenparenchyms anzusehen seien, zurückzu

weisen, sowie ferner, dass L agu e sse, auf fruchtreiche

entwicklungsgeschichtliche und histologische Forschun

gen gestützt, schon zwei Jahre vor Schäfer die

Funktion dieser selbständig tätigen Organgebilde des

Pankreas in einer «inneren Sekretion» gesucht und

hierdurch zweifellos den Keim zur heutigen Inseltheo

rie geschaffen hat;

zweitens: dass Schäfer und zwar — wie jeder

Einzelne durch Einsichtnahme in die ausführliche Ab

handlung tOn internal Secretion» im Brit. Medical

Journal 189ö Vol. II Seite 341 und ff. sich leicht über

zeugen kann — in detaillierter Weise die Konsequen

zen dieser Theorie gezogen hat, in dem er die innere

Sekretion dieses Organs im Organe mit der Regulierung

des Zuckerstoffwechsels und die Störungen dieser phy

siologischen Funktion in direktem Zusammen

hang mit der Entstehung des Diabetes mellitus zu

bringen, bestrebt gewesen ist.

Diese für die ganze Diabetesfrage eminent wichtigen

Hinweise des englischen Physiologen sind nun freilich

im übrigen Europa allem Anscheine nach bisher gänz

lich unbekannt geblieben. Von Amerika her ist erst in

den letztverflossenen Jahren durch 0 p i e die Aufmerk

samkeit auf sie gelenkt worden, nachdem er dieselben

bei seinen histologischer., experimentalpathologischen

nnd pathologisch-anatomischen Studien Uber das Pan

kreas und dessen Beziehungen zum Zuckerstoffwechsel

verwertet hat. Die in den beiden ersten Jahren dieses

Jahrhunderts gleichzeitig in Amerika, Deutschland and

Russland von 0 p i e "), W. Schulze") und Sso-

b o 1 e w *) herausgegebenen vortrelflichen Arbeiten über

die histologische und funktionelle Bedeutung der I,an-

gerhans'schen Inseln fielen nunmehr auf einen um so

fruchtbareren Boden, da zufolge der umfassenden ver

gleichend anatomischen Forschungen, besonders durch

die italienische Schule, der epitheliale Charakter der in

tertubulären Zellkörper sicher gestellt schien und die

von Laguesse schon 1893 aufgestellte Theorie der in

neren Sekretion in immer weiteren wissenschaftlichen

Kreisen Anklang und Anhang gefunden hatte.

Da nun sowohl die Vorarbeiten Schäfer's wie die

der Claudia Ulesko dem Schicksal der Vergessen

heit anheimgefallen waren, so wird man Laguesse

den Ruhm, de facto — wenn auch ohne nähere. Anga

ben über die Art der Funktion dieser Drüse ngebilde —

wenigstens den Grundstein zur modernen Insel theorie

gelegt zu haben, nicht streitig inachen können. Immer

hin gebührt aber die Priorität der These einer

«inneren Sekretion der Drüse <n der Drüse» einer Fran,

der Claudia Ulesko: ein Verdienst, welches umso

höher zu veranschlagen ist, da dieser Gedanke schon

10 Jahre vor Laguesse, mithin zu einer Zeit zum

Ausdruck gelangt war, zu der M i n k o w s k Ts epoche

machende Entdeckung des künstlichen Diabetes nach

stattgehabter Totalexstirpation des Pankreas uoch in

weiter Ferne lag.

Anhang.

Bei dem aktuellen Interesse, welches in der sogen.

«Pankreasdiabetes» unter Pathologen und Klinikern für

sich in Anspruch nimmt, möge zum Schluss schon hier

eine tabellarische Uebersicht über die Häufigkeit des

Diabetes mellitus je nach Art der durch die patholo

gisch-anatomische Diagnose sichergestellten Pankreaser-

krankung aus meiuer statistischen Zusammenstellung

Raum finden, wobei ich mir jedoch für die von mir tu

veröffentlichende Gesamtarbeit nach noch definitiver

Revision Abänderungen in der Classification der hier

namhaft gemachten Pankreaskrankheiten vorbehalte, da

meiner Auffassung nach beispielweise Pankreas-Syphi-

lis, sowie auch die von v. Hausemann sog. «genuine

Granular-Atrophie», jene als hämatogene Form diese

als durch locale Gefässwandalterationen bedingte pri

märe intraacinöse Form eines chronischen entzündlichen

Vorganges der Hauptabteilung: «Chronische interstitielle

Pankreatitis» zugezählt werden müssen.

Das in meiner Kasuistik von gegen 4000 Pankreaser-

krankungen gelangte Auftreten von D i a b e t e s melli

tus verteilt sich auf die einzelnen Pankreaskrankheiten

folgendermassen:

;l Opie: <0n the relation of chronic interstitial pancrea-

tftis tothe ishiinK of Langerhans and to Diabetes mellitus».

Journ. of Exper. Med. 1900 Vol. V .Ns 4, p. 398 and J* 5. p.527.

*) W. Schulze: «Die Bedeutung der Langerhans'scben

Inseln im Pankreas». Aren. f. mikr- Anatomie 1900. Bd. 56.

H. 3. S. 491.

•) Saobolew: a) «Heber die .Struktur der Bauchspei

cheldrüse unter gewissen patliol. Bedingungen». Zblatt, för

Aller. Patliol. und Piithol. Anatomie 1!NJ0, Nr. 6,7, Seite 802.

b) «Zur normalen nnd patliol. Morphologie der inneren Se

kretion der Bauchspeicheldrüse». Vircb. Archiv 1903, Bd. 168.

Heft 1, Seite 91.
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Syphilis des Pankreas 7 Mal

Eiterige Pankreatitis 8 »

Pankreashämorrhagien 12 »

Pankreaskarziom 24 »

Pankreasnekrose 25 »

Pankreascysten 26 »

Lipomatose des Pankreas .... 39 »

Lithiasis pancreatica 45 »

Chronische interstitielle Pankreatitis 162 »

Genuine Grauular-Atrophie . . . 226 »

insgesamt: 574 Mal

Dnrpat, den 29. Nov. 1904.

Bucheranzeigen und Besprechungen.

Alb. Stein: Para ff in • I Qjek ti on en, Theorie

und Praxis. (Stuttgart 1904. Verl. von Ferd. Enke.

166 S. mit 81 Abbildungen im Texte. Preis geb. 6 Mark).

Die Injektionen von Paraffin in therapeutischer nnd ästhe

tischer Absicht haben sich im Laufe von wenigen Jahren

fast alle Spezialdisziplinen der Medizin erobert, und ist das

Interesse an der neuen Methode nicht nur bei den Aerzten,

sondern auch im Laien publiknm in stetem Wachsen begriffen.

Es ist daher ein dankenswerter Versuch des Verfassers,

eine zusammenfassende Darstellung der Verwendung dieser

Methode in allen Spezialfächern der Medizin und der durch sie

erreichten Erfolge zu geben. Die Erfahrungen, welche den in

dieser Arbeit vertretenen Anschauungen zu Grunde liegen,

wurden in der Chirurg. Universitätsklinik Prof. v, Berg

manns in Berlin und in letzter Zeit iu der chirurgisch-

orthopädischen Anstalt des Augnsta—Viktoria—Bades zu Wies

baden, deren dirigierender Arzt der Verfasser ist, gesammelt.

Nachdem im allgemeinen Teile, welcher 75 S. um-

fasst, in 9 Kapiteln die Chemie und Pharmakologie der Pa

raffine, die Technik der Paraffin-Injektionen und die Indika

tionen zur Vornahme dei selben abgehandelt worden, wird im

speziellen Teile die nötige Anleitung zur Verwendung der

Paraffininjektinnen in der Chirurgie, Gynäkologie, Ophthal

mologie, Rhinologie, Otologie, Neurologie, internen Medizin

Zahnheilkiinde und zu aesthetiseben Zwecken in ausreichender

Weise gegeben. Die Darstellung ist überall eine klare, leicht

verständliche nnd wird noch durch gute Abbildungen und

eingestreuie Krankengeschichien unterstützt, b'ehr anerken

nenswert ist das dem Weik zum Schluss anf 10 Seiten bei-

gegebene last erschöpfende Literatiu Verzeichnis. Druck und

Ausstattung lassen nichts zu wünschen übrig.

Bernhoff.

Laignel-Lavatine: Rechercb.es sur le Plexus

solaire. (Paris, 1903. 8° 428 Seiten).

Das ärztliche Publikum beginnt allmählich sich für den

Sympathicus zu interessieren, da wird manchem das vorlie

gende wertvolle Weik willkommen sein.

Verf. hat mit Bienenfleiss die Liteiatur seines Gegenstan

des gesammelt. Das Literaturverzeichnis nimmt 22 eng ge

druckte Seiten ein, was allein schon genügt, das Werk jedem

unentbehrlich zu machen, der sich eingehender mit dem Sym

pathicus beschäftigt- Leider wimmelt dies Verzeichnis von

haarsträubenden Druckfehlern.

Die selbständigen z. T. wertvollen Untersuchungen des Ver

fassers beziehen sich auf die Embryologie, vergleichende Ana

tomie und normale Anatomie des Plexus solaris mit vielfachen

Ausblicken auf den Sympathicus überhaupt. Ferner hat er

zahh eiche physiologische Experimente gemacht, doch muss

man bei seinen Resum£s vorsichtig sein, weil der Autor bis

weilen auch ganz unbewiesene Dinge, die gar nicht aus sei
nen Untersuchungen • hervorgehen, als Tatsachen hinstellt.

Pathologisch-anatomisch bat er den PI. solaris an 73 Per

sonen mit den verschiedensten Krankheiten untersucht.

Schliesslich widmet er auch der klinischen Seite der Frage

einige Aufmerksamkeit.

Buch.

Auszug aus den Protokollen

der medizinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung am 14. April 1904.

1) Dr. Lezius hält seinen angekündigten Vortrag: Ueber

die Excochleatio uteri in puerperio.

Den Anlass zu genauerem Studium dieser Frage boten dem

Vortragenden zwei Fälle seiner Praxis, in denen er sich ver

anlasst sah das Cnrettement im Spätwochenbett auszuführen

sowie die Lektüre des Franzosen Felix Sejars, der in

seinem Weik: Ueber die Technik der dringlichen Opera

tionen den apodiktischen Ausspruch tut : das dringliche

Curettement des Uterus sei indiziert 1) bei Infektionen nach

der Geburt 2) bei Retentiou von Eihaut und Plazentar] esten,

und sieb damit in direkten Widerspruch zu den meisten

deutschen Autoren und Lehibiichern stellt. Bei genauerer

Durchsicht der Liteiatur zeigt sich, dass im allgemeinen die

deutschen Gynäkologen durchweg gegen die Operation sind,

während Franzosen, Engländer und Amerikaner vielfach für

sie spiechen.

Als Kuriosum möge erUahnt weiden, dass in Amerika ein

Arzt, welcher bei Pnerperalinfektion mit. letalem Ausgang

das Curettiment unterlassen hatte, dafür gerichtlich belangt

wurde. In Wien ist es nach Charpentiers warmer

Empfehlung von Braun und W e i b b angewandt worden,

ersterer veröffentlichte eine Serie von 101 Fällen von Pnerpe

ralinfektion, welche curettiert nur 2 pCt. Mortalität ergaben,

letzterer hatte ähnliche Erfolge nnd beide empfahlen daher

die Operation. Wie erwähnt, wird sie in neuerer Zeit von

französischer Seite dringend empfohlen, so von Doleria

(bei lokaler Infektion , mit folgender Antiseptisierung),

Pierre Bud in (in allen Fällen bei Betention von Eihaut-

resten mit nachfolgender antiseptischer Answischung), Pi •

n a r d (bei fieberhaftem Wochenbett, wenn die Temperator

nach einer Ausspülung im Laufe von 6 Stunden nicht fällt).

Als Indikation gilt den Autoren, welche die Operation em

pfehlen :

1. Betention von Eihaiitresten im cavum

po 8t partum. Während noch vor 10 Jahren meist aktiv

therapeutisch vorgegangen wurde — digitale lesp. instiu-

mentelle Entfernung mit der Kornzange — scheut man sich

in neuerer Zeit davor, da auf diese Weise sehr viel leichte]'

Infektionekeime ins Cavum getragen werden können und

überläSBt die Eihaut) este der ansstosseuden Kraft des Uterus,

welche, eventuell duich Sekale und Ergotin n mei st uzt wird

Das bei Retention auftretende Fieber schwindet meist nach

I Ausstossung der Fetzen. Das Cnrettement soll in diesem

! FhII prophylak lisch gegen schwere Puerperalinfektior

schützen, doch kann Vortragender sich nicht dieser Ansicht

anschliessen und verwirft es.

2. Wird das Curettement bei Fieber während der

Geburt empfohlen, so von Weiss, der es anwendet, sobahl

die Temperatur post partum über 38° steigt, wodurch einer

schweren Infektion vorgebeugt werdtn soll. Doch sind die

Teuiperatui Steigerungen während des Geburtsaktes meist

Hesorptionsfieber ohne weitere Folgen, nur selten von Kok-

keninfektion herstammend. Sind es erstere, so hören sie bfi

zweckmässigem Verhalten in wenigen Tagen auf, besteh i

schon eine Stieptokokken- resp. Staphylokokkeninvasion, si>

wird durch das Curettement nicht viel erreicht, da die er

krankte Schleimhaut iu toto nicht entfernt werden kann und

erwiesener Massen schon 6 Stunden nach der Infektion Mi

kroben nicht nur die tieferen Schichten der Mncosa, sonden>

auch die Uteruswand resp. die zugehörigen Lymphbahnen

durchdrungen haben. Deshalb ist auch diese Indikation hin

fällig und es eigentlich schwer glanblich, dass sie selbst in

Publikationen neuesten Datums aus den erwähnten Ländern

aufrecht erhalten wird.

Neben diesen beiden prophylaktischen Indikationen wird

das Curettement

3 zu therapeutischen Zwecken im Wochenbett — nnd zwar

bei Fieber im Verlauf desselben empfohlen, in der

Voraussetzung, dass durch dasselbe lokale Erkrankungsherde

entfernt werden. Unter den deutschen Autoren ist B u m dei

einzige Anhänger dieses Vorgebens. Von seinem Assistenten

W o r m 8 e r stammt eine Statistik mit relativ guteu Resul

taten. Nach ihnen ist die Operation indiziert, wenn bei be

stehendem Fieber die Austastung ergiebt, dass die Adnexa

frei sind und event. Cervix- und Schleimhamrisse ein frisches,

rotes Aussehen zeigen. Von den 20 Fällen der Statistik sank

bei 13 die Temperatur schnell nach dem Eingriff und konnten

die Krauken nach 12—14 Tagen gesund entlassen werden.

In 7 Fällen kam es zu Folgekrankheiten : Phlegmasie, para
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nnd perimetrischen Exsudaten. 1 mal /.u Lungenembolis. Nach

dieser Statistik muss auch diese Indikation als nicht stich

haltig' verworten werden ; die Nachteile übertreffen den frag

lichen Nutzen. Durch zu energisches Vorsehen kann Ver

ödung des Urei'uacavums eintreten (Gritsch, K ii s t n e r ,

Veit. Wert heim) und es muss die Gefahr der Perfora

tion des puerperalen Uterus durch die Üurette mit Ihren

Folgen in Betracht gebogen werden. Vortragender empfiehlt

daher auch in diesen Fällen trotz mehrfacher Empfehlung den

Eingriff als im Befolg immer zweifelhaft, oft direkt schädlich

zu unterlassen.

Die 4. Indikation endlich bilden Blutungen und zwar

protrahierte mässige im Spätwochenbett, wie

sie meist durch Retention von Plazentarresten and man

gelhafte Involution entstehen. Hier macht die Abrasio den

Blutungen ein Ende und hält so den Kräfceverfall der Pa

tientinnen auf. Der Prager Arzt Knapp veröffen licht eine

kleine Statistik von 12 Fällen, sämmtlich mit gutem Resultat,

doch zog er auch diese Indikation in eiuer weiteren Ver

öffentlichung der eveut. Perforationsgefahr wegen zurück.

Worin ser publiziert neuerdings 18 Fälle, in welchen die

Abrasio wegen verzögerter Involution mit gu<em Erfolg

ausgeführt wurde, bei 4 in den ersten Tagen des Wochen

bettes, bei den übrigen zwischen dem 11 und 12. Tage. Nach

ihm wird die Pertorationsgefahr drtrch Wahl einer breiteren

Curetie und sorgfältiges Umfassen des Fundus mit der linken

Hand vermieden. Vortragender hat 2 mal in Fällen von

protrahierten massigen, doch recht schwächenden Blutungen

im Spätwochenbett curettiert, die auf die gebräuchlichen Mit

tel, Sekale, heisse Scheidenspnlungeu nicht sistierten. Er hatte

während der Oparation nicht den Findruck, dass es leicht zu

einer Perforation kommen konnte und erzielte vollen Erfolg,

Die Operation Wesse sich mit dem Curettement nach einem

unvollständigen Abortus vergleichen.

Das Resümee seiner Ausführungen formuliert Vortragender

folgendenuassen: Das Curettement des Uterus im Puerperium

ist zu verwerfön bei Retention von Eihaut- und Plazentar-

resten, bei Fieber während der Geburt und im Verlauf des

Wocheubettes. Nur bei protrahierten Blutungen im Spätwo

chenbett in vereinzelten Fallen kann es zur Anwendung kom

men, doch nicht in den ersten Tagen post partum, da die

(Tetahr der Perforation eine zu grosse ist.

Diskussion:

Kessler schliesst sich den Ansichten des Vortragenden

an, speziell was die Gefahr der Verschleppung von pathoge-

nen Keimen durch Manipulation zum Zweck der Entfernung

von Eihaut und Plazentarresten anbetrifft und lässt auch

nur die letzterwähnte Indikation gelten. Nicht zu unter

schätzen sei die Perforationsmöglichkeit, besonders bei Mehr-

gebärenden, deren Uteruswaud zuweilen hochgradig ver

dünnt ist. Vor Jahren ist ihm eine Perforation passiert bei

einer fettleibigen, mit Hüftgelenkankylose behafteten Person.

Er curettierte wegen stinkenden Ausflusses, der längere Zeit

nach einer Frühgeburt im 7. Monat bestand, wobei die Cn-

rette fast widerstandslos durch die Uteruswand glitt- Am

Abend desselben Tages Temperatur 39,6', doch fiel sie am

nächsten Tag« ab und die Fran genas. Er errinnei t daran,

dass selbst grosse Perforationsöffnungen ausheilen können,

so die zwei Fälle von Kästner, der im Uteruscavum Netz

vorfand. Sehr wichtig ist die Form der Kurelte, je unge

fährlicher das Instrument, desto weiter kann die Indikation

für seine Anwendung gestellt werden. Am gefährlichsten

sind die schleifentörmigen, am empfehleuswei testen der Ge

brauch der M a r t i n 'scheu Curetie mit Masseinteihiug,

nach vorhergeliender vorsichtiger Sondierung. Die von Vor

tragendem erwähnte ß u in 'sehe Statistik spricht eher gegen

als für die Abrasio in puerperio.

'Meyer betont die Unmöglichkeit festzustellen ob eine

puerperale Endometritis durch Saprophyten, Staphylo- resp.

Streptokokken oder durch eine Mischinlektion hervorgerufen

wurde Je sicherer die Diagnose, um so schärfer liesse sich

die Indikation stellen. Bei der gefahrlosen Saprophyieiiendo-

meiritis ist das Curettement unnütz, ebenso bei der schweren

septischen Form da wir stets z'i spät kommen. So bleibt nur

die letzte Anzeige. Meyer referiert kurz über einen Fall

ans seiner Anstalt: auswärts spontane Geburt, am Tage

nachher Schüttelfrost 40,5, Patientin trat, nachdem zu Hause

3 Spülungen gemacht worden waren, in die Klinik ein. Bei

gntem Puls und Allgemeinbefinden ging es in den ersten 14

Tagen von Tag zu Tag besser. Am 14. Tage Abgang von

Blntknagula, am 16. genauere Untersuchung, bei welcher ein

wallnussgrosser grau grün verfärbte r Plazentarrest ein fern t

wurde Lysolspülung. Am folgenden Tage Teinperatnr 40,6,

fiel dann, stieg am 18. Tage auf 40.3. Puls schlecht, Lysol-

spülnng. Nun curettierte Meyer nnd förderte dabei schlecht

aussehende Mucosa zu Tage. Am 20. Tage Exitus. Es handelte

sich wahrscheinlich (bakteriologische Untersuchungen fehlten)

um Hinzutreten einer Strepto- resp. Staphylokekkeninvasion

am 14. oder 15. Tage des Wochenbettes. Meyer möchte die

Cnrotte ganz aus dem Wochenbettinstrnmentarlum entfernt

wissen, und empfiehlt zur Ausräumung den Finger, welcher

leichter eine Verletzung der in der Rückbildung begriffe ihu

Mucosa vermeiden lässt.

Pf äff wendet sich gegen das Prinzip Eihaiiiregte in kei

n*tn Fall zu entfernen, er tut es eventuell wohl unter sicue-

ren aseptischen Kamelen mit steriler Kornzange oder durch

Ausspülung.

Kessler: Wo man der Asepsis sicher ist, ist der Eingriff

gefahrlos, ob notwendig, ist eine andere Frage. Sind die Ei-

hautreste dem Auge nicht sichtbar, so lasse mau sie lieber

drin. Gegenüber Meyer macn Kessler darauf aufmerk

sam, dass Plazentarreste oft so fest sitzen, dass — wollte man

sie mit dem Finger entfernen — starkes Kneten und Drücken

zur Anwendung kommen müss'.e. was zu vermeiden ist, wäh

rend es instrumenteil weit schonender geschieht.

Lezius glaubt, die guten Statistiken der Anhänger des

Curettements beruhten zum grosse i Teil auf dem Umstände,

dass es bei Sapropriytenmi loineuitts. aUo gutartigem Failnis-

fieber, zur Anwendung kam. Dieselben guten Resnltate wür

den bei ruhigem Zuwarten erzielt worden sein. Pf äff ge

genüber betont er, dass dis von ihm vertretene Prinzip nur

anf die im Cavum nteri verbliebenen Reste sich beziehe, wel

che ein Noll tätigere bleiben mögen, etwaige aus dem Mut

termund hervorragende werden natürlich mit der Kornzange

entfernt.

Pfaft hat in einem Fall durch Ausspülung recht beträcht

liche Eihautreste entfernt und empfiehlt daher solche. Falls

sie keinen Erfolg hat, so lasse man sie ruhig drin.

Meyer schliesst sich deti Anschauu iueu Kessler 's und

Lezius an: der innere Muttermund ist die Ureiize. welche

wir nicht ohne zwingenden Grund Uberschreiten sollten. In

Betreff der Frage, ob der Finger oder die Curette zur An

wendung kommen soll, sei zu beachten, dass in letzterem Fall

auch Teile, welche wir nicht entfernen wollen, so namentlich

die in der Plazentarstelle vorhandenen Thromben, mit heraus

geholt werden können.

Riem Schneider fragt, ob nicht doch eine klinische Un

terscheidung zwischen gutartigem Saprophytenfieber oder sol

chem durch Strepto- resp. Staphylokokken bedingten mög

lich sei.

Lezius: Nach klinischen Symptomen ist es in den ersien

Tagen unmöglich, weder die Fieberkurve noch sonst etwas

geben Anhaltspunkte. Wird das Cm ettenieut — als schlech

tes Mittel — bei Streptokokkeninfektion gemacht, so kommen

wir stets zu spät, oder es ist überhaupt unnütz.

2). Dr. Meyer demonstriert das Präparat einer Haemaio-

salpinx, das er vor wenigen Tagen durch Laparotomie ent

fernt hat. Es bandelt sich um eine 27-jährige Frau II paia.

welche nach der letzten Geburt vor 2 Jahren etwa 2 Monate

an lebhaften Schmerzen im Unterleib gelitten hatte. Ende

Dezember 1903 waren die letzten Menses eingetreten. Im Fe

bruar hatten atypische Blutungen eingesetzt, einmal war es

zu einem Ohnmschtsanfall gekommen. Bei der Untersuchung

fand sich links ein kleiner Adnextumor, rechts ein ziemlich

dicker, unebner, intraligaraentär entwickelter Tumor, so dass

die Diagnose einer lubaren Gravidität durch den objektiven

Befund nicht absolut bestätigt worden konnte. Bei der Ope

ration gelang nach Spaltung des lig. latum über der Kuppe

des Tumors die Ausschäliing desselben ohne -Mühe. Das Bett,

aus welchem die mehrfach gekrümmte bis zur Stärke eines

Daumens verdickte Tube gelöst worden, bestand aus den

Blättern des lig. latum, an der hinteren Fläche zum Teil

aus peritonitischen Schwielen. Die mikroskopische Untersu

chung des Präparates hat noch nicht stattgefunden. Makro

skopisch erweist sich die Tube in ganzer Ausdehnung von

Blutgerinnseln gefüllt. Links war der Adnextnmor vom Ovs-

rinm. welcnes einen grossen hydropigehen Follikel aufwies,

und der massig verdickten, am abdominalen Ende verklebten

Tube gebildet, welche durch alte Adhaesioueu mit einander

vei hacken waren. Hier wurden die Adhaesionen getrennt nnd

der Hydrops folliculi durch Eröffnung beseitigt.

i Autoreferat).

Vom V. nordischen Kongress für innere Medizin

zu Stockholm am 29. u. 30. Aug. 1904. (Hygiea

1904 Oktober.)

K. Faber (Kopenhagen): Die chronische Ga-

s t r i t i s.

Um ein tadelloses Material zu erhalten, hatte Redner nach

dem Tode an verschiedenen Stellen in die Peritonealhöhle

und in den Magen eine 10-proz. Formalinlösung eingespritzt.

Er hat 40 Mägen von Erwachsenen und Kindern untersucht,

ausserdem in 20 Fällen Schleimhautstücke, die mit der Ma
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gensonde heraufgeholt worden waren. Eedner schilderte die

anatomischen Veränderungen der Magenschleimhaut bei

Magenkatarrh und illustrieite den Vortrag mit Skioptikou-

bildern. Er hob hervor, dass bei der chronischen Gastritis

(welchen Namen Redner empfiehl!) die starke interstitielle

Entzündung in der Kegel nicht von Sklerose begleitet ist

(was übrigens auch für den ganzen Darmkanai zn gelten

scheint) Die interstitiellen Veränderungen bei chronischer

Gastritis beständen hauptsächlich darin, dass die Drüsen

gellen atrophisch wurden.

Redner betonte, wie wichtig es wäre, das Verhältnis

zwischen den bei Lebzeiten bestehenden Symptomen und den

anatomisch nachgewiesenen entzündlichen \ eiänderungen

feststellen zu können. Abgesehen von Kiebsfällen, hatte er

den Magen in 10 Fällen von Achylia gastrica untersucht

Eine Achylie ohne völlige Zerstörung der Drüsen, d. Ii. ohne

Anädenie kommt sicher vor, es fragt sich aber: giebt es eine

Achylie ohne Gastritis? und in welchem Verhältnis stehen

Achylie und Gastritis zu einander? Haben wir das Recht

von einer nervösen Achylie zn sprechen oder nicht?

Wenn das Sekretionsvermögen des Magens aufgehoben

oder stark herabgesetzt war, so wurden stets entzündliche

Verändei nngen in der Schleimhaut beobachtet, wenn man sie

znr Untersuchung bekam. Gegen die Annahme anatomischer

Veränderungen als lirsache von Achylie kann man den (an

stand nicht gelten lassen, dass derartige Veränderungen nicht

stets von Symptomen begleitet sind. Eedner meinte, dass

eine stärkere Herabsetzung oder ein Aufheben des Sekre-

tion8vermögens des Magens, Zeichen einer Entzündung der

Schleimhaut, einer Gastritis sein. Eine Hypersekretion kann

bei Gastritis vorkommen, am wahrscheinlichsten ist jedoch,

dass sie nicht direkt von einander abhängen, sondern dass

beides Folgen derselben Ursache z. B. Ulkus sind, und dass

sie eher einander entgegenwirken, insofern als die Gastritis,

wenn sie das Uebergewicht erhält, zu Achylie führt.

Die Diagnose Gastritis wild bei stark schleimigem Magen

inhalt, bei stark herabgesetzter oder aufgehobener Sekretion

(geringe Totalazidität, keine freie HCl) bei wiederholter Unter

suchung gestellt. Wahrscheinlich (hier zitierte Eedner eine

Menge eigener Untersuchungen) können wir 3 Stadien an

nehmen. 1. Schleimproduktion und normale Sekretion. 2.

Schleimproduktion nebst Hypochylie und 3. Achylie. Im

Stadium I geringe, hauptsächlich oberflächliche Infiltration,

im Stadium II starke iu die Tiefe gehende Infiltration. Im

Stadium III ausgebreitete, diffuse Infiltration mit mehr we

niger stark ausgespiocheuer Atiophie. Oft verläuft die Ga

stritis latent ; bisweilen überwiegen Symptome vom Darm

hei (Diarrhoe), bisweilen nervöse Symptome.

In der Diskussion äusserte sich Prof. Israel Rosen-

thal (Kopenhngeu) skeptisch gegen die Verneinung einer

nervösen Hypo- und Ach>lie. Er erinnerte an Riegels

Beobachtung von Hypochylie im Anschluss an psychischen

Chok und meinte, bis auf weiteres müssten wir den Aus

druck «Katari h» für die Fälle beibehalten, welche In it. ab-

hotmer Schleimbeimischung einhergehen.

C. E. Bloch (Kopenhagen): Pathogenese der

Kinder»! rophie.

Eedner berichtete das Ergebnis klinischer und anatomi

scher Untersuchungen in 6 Fällen von Kinderatrophie; der

Vortrag wurde durch eine Menge Skioptikonbilder beleuchtet.

Für die Ursache der eigentlichen Atrophie hielt Redner eine

intestinale Hypochylie oder auch eine achylia s. hypochylia

intestinalis. Diese Hypochylie und Achylie darf nicht mit

einer Atrophie orier Destruktion der Drusen in Verbindung

gebracht werden, sondern beruht, ausschliesslich auf einer

Insuffizienz der Drüsenzellen.

Jacobaeus (Stockholm): «Ueber Pagets Brust

warzenkrankheit.

Redner stellte seine Ansichten folgendermassen zusammen :

1. Pagets disease ist in diesen und wahrscheinlich in allen

Fällen ein Drüsenkrebs.

2. Die Hauptveränderungen beruhen darauf, dass der Drü

senkrebs in der Epidermis proliferiert.

3. Die «grossen, klaren» Zellen sind eingewanderte Krebs

zellen.

4. Der Beweis liegt darin, dass ein Diüsenkrebs, der ans

der Tiefe hinauf in die Epidermis proliferiert, der Pagets

disease völlig analoge Bilder giebt.

Der Vortrag wurde durch Skioptikonbilder illustriert.

V. S ch e e 1 (Kopenhagen!: Beitrag zur Frage der

Chlornatriumretention im Organismus.

Die tatsächlichen Grundlagen der Theorien über die Chlor

natriumretention sind gering. Eedner hatte daher verschie

dene Organe von 20 Leichen analysiert, teils von normalen

Individuen, teils von Patienten, die an croupöser Pneumonie,

akuter Sepsis, perniziöser Anämie, chronischem Ikterus, Herz

leiden, akuter und chronischer Nephritis gestorben waren.

In keinem der pathologischen Fälle faud sich mehr NaCl

als normal \oihanden sein kann. Di e Analysen gaben

somit keinen Anhaltspunkt für eine Histore-

t e ut) on.'— Eine Verbindung zwischen Cl u n-d

Ei weiss schien nach Eedner nicht stattzu

finden. Die Chlornatriumretention ist ausschliesslich eine

Seroretention, welche mit dem Bestreben des Organismus,

eine konstante osmotische Konzentration beizubehalten, zu

sammenhängt.

S. E. H e n s c h e n (Stockholm): Die akzidentellen

Nebentöne des Herzens.

. Die geläufigen Theorien über die Entstehung der akziden

tellen Nebentöne des Heizens sind unbefriedigend.

Durch eigene vieljährige Untersuchungen ist Eedner znr

bestimmten Annahme gelangt, dass in allen Fällen von Chlo

rose und Anämie, in denen Nebengeräusche Vorkommens

gleichzeitig eine Dilatation des Herzens vorliegt. Isr das

Herz nicht eiweitert, so fehlen auch Nebengeräusche. Bei

Chlorose und Anämie werden Perkussion und Palpation

häufig vernachlässigt. Man dürfte nicht nach dem Herz-

imptilse allein urteilen. Dass der Nebenton während der

Inspiration abgeschwächt wird, beruht darauf, dass die Lunge

sich ausdehnt und zwischen Brustwand und Herz legt. Er

weiterung und Blasegeräusch verschwinden gleichzeitig bei

Bettlage; ätiologische Momente sind Uebei Anstrengung, rheu

matische Leiden u. s. w.

Eedner verwirlt die Bezeichnung akzidentell — denn sie

verschwinden ja selten — und schlug den Namen Dilata-

tionsnebengeräusch vor.

E. Eohde (Stockholm): Ein Fall von Leukämie,

mit Erfolg mit Röntgenstrahlen behandelt.

Nachdem Pat.. eine Frau von 34 Jahren, die den Beginn

ihrer Krankheit auf den Februar 1903 verlegt, wo der Arzt

eine Vcrgrösserung der Milz feststellte, wiederholt erfolglos

mit Arsenik und Chinin behandelt worden war. wurde ain

27. Juni 1904 in dem Seraphimerlazarett (Piof. Edgrens

Abteilung) die Behandlung mit Röntgenstrahlen eingeleitet.

Die Milz reichte zu dieser Zeit bis zur Spina iL an!, sup.

herab: die roten Blntköiperchen = 2,500,000, die weissen =

240,000, davon 40 pCt. Myelocyteu. Schon am 12. August

war die Milz gerade noch unter dem Eande des Brustkorbes

palpabel; die roten Blutkörpeichen = 4,278,000, die weissen

= 3,600; keine Myelocyten. Subjektiv war die Patientin

jetzt gesund , ziemlich starke Eöntgendermatitis.

.... Buch.

Vermischtes.

— Am 19. Dezember vollendeten sich 25. Jahre seit dem

Tage, an welchem der bekannte russische Pathologe und

gegenwärtige Gehülfe des Ministers der Volksaufklärung,

wlrkl. Staatsrat Prof. Dr. Sergius Lukjanow, den

Knrsusan der mediko-chirurgischen Akade

mieabsolvierte. Aus diesem Anlass empfing der Jubi

lar zahlreiche Gratulanten in seiner Wohnung und erhielt,

ausserdem eine grosse Menge Glückwunschschreiben nnd

Telegramme. — Prof. Dr. Lukjanow, welcher gegenwärtig

im 50- Lebensjahre steht, beschäftigte sich nach Beendigung

seiner Studien an der obengenannten Akademie speziell mit

der Pathologie und war anfangs Professor an der Warschauer

Universität, dann Direktor des hiesigen Instituts für Experimeu-

talmedizin, bis er i. J. 1902 zum Gehülfen des Unterrichts

ministers ernannt winde, welche Stellung er noch gegen

wärtig inne hat.

— Vor Kurzem beging der Prof. honor. Dr. Otto Solt-

m a n n, Direktor der Universitäts-Kinderklinik in Leipzig-,

seinen 60. Geburtstag. Der ausgezeichnete Kinderarzt

wirkt seit 1877 als akademischer Lehrer.

— Der CharkowerGouvernements-Medizinalinspektor.Staats-

rat Dr. K o 1 s k i , ist zum Geschäftsführer der Ver

waltung des Obermedizinalinspektors ernannt

worden. Sein Nachfolger in Charkow ist der Stawropolsche

Gouvernementsarzt, Staatsrat Dr. Ssowjetow, geworden,

an dessen Stelle wiederum sein bisheriger Gehülfe, Staatsrat Dr.

Toporkow, tritt.

— Zu ausserordentlichen Professoren des

weiblichen medizinischen Instituts sind er

nannt worden: Dr. Sabolotny und Mag. pharm. Gins

berg, ersterer für den Lehrstuhl der Bakteriologie, letzterer

für den der Pharmazie und Pharmakognosie.

—- Der Prof. emer. der Gebnrtshülfe und Gynäkologie,

wirkl. Staatsrat D r. T o 1 o t s c h i n o w , ist auf seine Bitte

verabschiedet worden.

— Ordensverleihungen: Der St. Wladimir-

Orden III. Klasse — den wirkl. Staatsräten: Dr. J o -
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hann Pawlow, Prof. ord. der mil -med. Akademie; Dr. P.

Sarin, Medizinalinspektor der Stadt Moskau; Dr. J. M a -

kawejew und Dr. A. Jewdokimow, Medizinalinspek-

toren des St. Petersburger resp. Odessaer Militärbezirks;

Dr. Wilh. Langwagen und Dr. J. M a x i iu o w i t s c h ,

Korpsar/.ten des V., resp. XII. Armeekorps.

— Verabschiedet: der Brigadearzt der Eisenbahnbri-

gade, Dr. Rnsen siein, (.auf eigenes Ersuchen) und der

Brigad"ar/t der 4. tnrke<tanschen Brigade, Dr. Andrej ew

(we^Bii Krankheit!, — beide unter Beförderung zum

w i r k I. Staatsrat.

— Befördert: Zum wirklichen Staatsrat —

der Direktor des Krankenhauses der Alexander-Gemeinschaft

des Roten Kreuzes «Utoli moja petschali» Dr. S p I ■ h a r n i ,

der Brigadearzt d. 50. Infanierlebrigade Dr. Subkowski,

Arzt der Feldkanzlei Sr. Kais. Majestät, und der Oberarzt

des Wladiwostokschen Marinehospitals Dr. Rontsc, hewski

— Verstorben: l)la Moskau der dortige Arzt

TheodosiusGremjazkiim46. Lebensjahre, nach 18-jäh

riger ärztlicher Tätigkeit, die er früher in Kursk und Smo-

lensk ausübte. 2) In Moskau der jüngere Arzt des Narw-

scben Inf.-Regiraents Paul Prisselkow im Alter von

27 Jahren. Er wir erst seit 3 Jahren als Arzt tätig. 3) In

T i i Iis der Korpsarzt im Jelisawetpolschen Gouvernement

Stanislaus Benkiewski im 57. Lebensjahre. Die

Venia practicandi hatte er i. J- 1874 erlangt. 4) In Madrid

der Professor der medizinischen Klinik der dortigen Univer

sität, Dr. A. S. Herrero.

— Für Auszeichnung in den Kämpfen gegen

die Japaner sind verliehen: der St. VV I a d i m i r -

Orden IV7. Klasse mit Schwertern - den älteren

Aerzten der ostsibirischen Schützenregimenter DDr W. Dun

kel, K. Kolos8ow und L. S 8 0 b o I e w; der S t. S t a n i s -

la us-Orden III. Klasse mit Schwertern — dem etatmäs-

sigen Assistenten des weiblichen med. Instituts, gegenwärti

gem älteren Arzt des 1. Fliegenden Lazaretts des Boten

Kreuzes, Dr. Ludwig Pusepp.

— Das von dem Gross Ii erzog von Hessen aus

gerüstete Feldlazarett ist von hier mit 40 vom

Grossberzog geschenkten zweirädrigen Wagen für den Kran

kentransport in einem Spezialzuge a n 21. Dezember nach

Charbin abgereist. Di- Personal desselben besteht aus dem

Lazarettinspektor Kapitän Fürst T n in a 11 0 w , dem Oberarzt

Dr. L- Eser, dem Arzt VV. Sagluchfnski, 3 bannh.

Schwestern der Kreuzeserhöhungsgeineinsch.ift und 89 Sani

tätssoldaten.

— Dr. Wassermann, der im Februar auf den Kriegs

schauplatz berufen wurde, ist, wie die Bigaer Blätter melden,

nachdem er zur Herstellung seiner Gesundheit Urlaub ge

nommen, in der vorigen Woche nach B i g a z u r ü c k g e -

kehrt. Auf dem Kriegsschauplätze ist ihm der St. S t a 11 i s -

la us-Orden III. Klasse mit Schwerte ru ver

liehen worden.

— Prof. Dr. Robert Koch (Berlin) hat seine neue

Forschungsreise am 4/17. Dezember angetre

ten, nachdem als nachträgliche Feier seines 60. Geburtsta

ges ein F e s t m a h 1 stattgefunden hatte, au dem eine grosse

Zahl seiner früheren Schüler, jetzigen Kollegen, Vertreter des

Unterrichtsministeriums, sowie Professoren der Berliner und

auswärtigen Universitäten teilnahmen. (A. m- C.-Ztg.).

— Der Prof. extraord. der Universität Heidelberg, Dr.

Wilh. F 1 e i 11 e r , hat einen Ruf als Ordinarius für

innere Medizin an die Universität Greifs

wald erhalten und wird diesem Rufe Folge leisten.

— Die Militär-Medizinalverwaltung des Mos

kauer Militärbezirks fordert Zivil - nnd freiprakti

zierende Aerzte zur Ueberuahme von Posten der in den

Fernen Osten abkomandierten Aerzte auf. Ausgenommen

hitrvnn sind die der Reserve, sowie der mosaischen Konfes

sion angehörigen Aerzte

— Von der Embach Universität wurden im Laufe

des Jahres 1004 im Manzen 585 Personen gelehrte

Grade und Würdeu zuerkannt, darunter in der medizi

nischen Fakultät 447 Personen, und zwar die Wörde eines

Kreisarztes 1, die Doktorwürde 6, der Arztgrad 135, der Grad

eines Ma^. pharm. 1, eines Provisors 49, eines Zahnarztes 30,

eines Dentisten 35, eiues Apothekergehüifen 139, einer He

bamme 51 Personen.

— Dem hiesigen Arzt Dr. Alexander Assness ist die

Konzession zur Herausgabe einer unter Präveutivzensur je

den Monat erscheinenden medizinischen Zeitschrift

in der internationalen Esperautosprache er

teilt worden. Das von dem Herausgeber selbst redigierte Jour

nal wird den Titel «Kuracisto.untenacis medioina

r e v u 0» (Der Arzt, internationale med. Rundschau) tragen

und wird Orginalartikel, Referate, Tagesereignisse n. s w.

bringen. Der Abonernentspreis beträgt 4 Rbl. fürs Innland

nnd 10 Fr. fürs Ausland.

— Dr. Bernhard Böttchers Briefe vom Kriegi

sch a u p 1 a t z , die zunächst unter dem Titel «Mit dem Roten

Kreuz im Fernen Osten» erschienen waren, werden jetzt,

wie der «Düna- Ztg.* mitgeteilt wird, den ursprünglich in Aus-'

sieht genommenen Titel «Die Kolonue Ihrer Maje

stät» erhalten, nachdem hierzu die Genehmigung des Mi

nisteriums des Kaiserlichen Hofes eingeholt worden ist.

— Prof. Dr. E. v. Behring (Marburg) hat mit dem Dr.

pbil. Karl Siebe r t eiue Handelsgesellschaft

unter der Firma «Behring wer k» in Marburg ge

gründet, die sich mit der Herstellung der verschie

denen Heilsera befassen wird.

— Eine dänische medizinische Zeitschrift veröffentlicht eine

Abhaudlung über die Behandln 11 g derPockenkrank-

heit mit rotem Lichte von Professor Miel«

R. Fiuseu.die letzte wisse 11 schaftliche Arbeil

des kürzlich verstorbenen Forschers. Die Fin-

sensche Methoie der Pockenbehandlung war in der Zeit

schrift «The Lancet» von einigen englischen Aerzten ange

griffen worden, indem diese eiue Reihe von Fällen heranzo

gen, iu denen die Behandlung mit rotem Lichte sich unwirk

sam erwiesen hatte. Finsens Antwort lautet dahin, dass

die völlige Ausschliessung des Tageslichtes oder jedenfalls

der chemischen Strahlen, d. h. die Behandlung der Pocken

Patienten entweder in völligem Dunkel oder in rotem Lichte,

die Materienbild nng des Hautausschlages in der Regel ver

hindere, wenn man die Behandlung rechtzeitig beginne, d. h.

spätestens am vierten oder fünften Tage der Krankheit und

jedenfalls schon in den Antaugsstadieu des Ausschlages.

Finseu schrieb diesen Autsatz, den er mit der Bemerkung

einleitet, er müsse sich krankheitshalber kurz fassen, nicht

lange vor seinem Tode und trug noch auf dem Sterbebette

seinen Freunden auf, für die Veröffentlichung zu sorgen.

— Epidemiologisches. Die Pest imür algebiet

macht weitere Fortschritte. Vom 13. —15. Dezember sind in

3 Stanizen 34 Personen neu erkrankt und 35 Personen au

der Pest gestorben.

Bf.

— Die Gesamtzahl der Kranken in den Olvl 1-

hospitälern St. Petersburgs betrng am 11. Dez.

d. J. 9495 (89 wen. als in d. Vorw ), darunter 439 Typhus -

(11 mehr). 958 Syphilis — (16 wen.), 317 Scharlach — (5 wen.),

93 Diphtherie — (27 wen ), 50 Masern — (1 mehr) nnd 18

Pockenkranke — ,wie in der Vorw.).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 5. bis zum Ii. Dezember 1904.

Zahl der S ter bef alle:

1) nach Geschlecht und Alter:

1 111 Ganzen :

M. W. Sa.
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452 383 835 181 89 139 21 5 40 57 69 67 62 59 31 12 3

ü) nach den Todesursachen :

— T> ph. exanth. 2. Typh. abd. 24, Fehris recurrens 0,T) pbui

ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 5. Masern 14. Scharlach 15,

Diphtherie 22, Croup 0, Keuchhusten 8. Cronpöse Lungen

entzündung 35, Erysipelas 2, Grippe 16, Katarrhalische Lun

genentzündung 101, Ruhr 1. Epidemische Meningitis 0, Akuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0.

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und

Septicaemie 12, Tuberkulose der Lungen 111. Tuberkulose an

derer Organe 24, Alkoholismus und Delirium treraenB 3. Le

bensschwäche und Atrophia infantum 49, Marasmus senilis 2H.

Krankheiten des Verdaunngskanals 110, Totgeborene 43.

Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag, d. 11. Jan. 1905.

Nächsto Sitzung des Deutschen ärztlichen

Vereins: MoDtag, den 17. Jan. 1905.
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Creosotal u. DuOtal,Heyden“
sind anerkannt zuverlässige Medikamente gegen Lungen-Tuberkulose,

Pneumonie, Bronchitis und Skrofulose. Frei von den zerrüttenden Ne

benwirkungen, der Giftigkeit, dem üblen Geruch und Geschmack des

Kreosots und Guajakols. Niemals Reizung des Magens oder Darmes.

Kein Durchfall, kein Uebelsein, kein Erbrechen. Selbst in grossen Dosen

äusserst zuträglich. In hohem Grade appetitanregend. Schnelle Besserung

des Allgemeinbefindens, Hebung des Ernährungs- und Kräftezustands,

Verminderung von Husten und Auswurf. Phthisis ersten Stadiums schon

in einigen Monaten heilbar.

Leicht assimilierbares Eiweisspräparat zur sub

CalOdal. kutanen, ganz besonders auch zur rektalen Er

nährung und zur Darreichung per os als Kraftnährmittel. Calodal-Nähr

klysmen sind billig, leicht zuzubereiten, gut resorbierbar und setzen der

Fäulnis im Darm einen grösseren Widerstand entgegen als andere

Nährklysmen.

Proben und Literatur durch

Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul-Dresden,

oder deren Vertreter : (151) 10– 1.

R. Crottet,W.0,Sredny Prosp.,8,St. Petersburg,

'

ANSTALT FÜR WARME EAEDER

Eigenthum der Französischen Regierung.

BA D E-SA |SO N.

In der Anstalt VICHY, der besteingerichteten in ganz Europa, sind

vorhanden Bäder und Douchen zur Heilung von Magen-, Leber-, Harn

blasen-, Harnsalz-, Podagra und andere Krankheiten.

Täglich vom 15. Mai bis zum 30.SeptemberTheater und Concerte im

Casino. Musik im Park. Lesecabinetts.Gastzimmer für Damen,Spiel-, Sprech

säle und Billards. Alle Eisenbahnlinien sind mit VICHY verbunden.'

reich, Departement Allier.

Nummmm

| Extract. Thymi

(66) 17–13.

P E R T US S | N saccharat. Taeschner.

ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.

Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

| Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

Ae rztliche Guta c ht e n :

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

Die Wirkung des „Pertussin“ war eine überraschende; wenngleich icn

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigenTagen in einen

einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro

hende Erstickung, vollständig wegfielen.

Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. (Weissenburg):

Nach demä des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,

als athuete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht

athmigkeit fiel mir besonders auf,der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe

an merklichem Emphysem leide.

Dr. Alfred Müller (Neuhausen):

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kü1

zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen

und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte.

Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.): -

Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern,

zählten zu den schwersten Formen undjedesmal erwies sich Ihr Präparat alsvon

ausgezeichneterWirkung;der starke Hustenreiznahm in wenigenStunden bereits

ab und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

Verkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-Depôts:

H. Bierstümpfel, Apotheker, Warschau, Marszalkowska 136. Ad. Marcin

czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode, Apotheker, Riga, Kalkstr. 26.

B. Schaskolsky, Petersburg, Carl Ferrein, Moskau.

Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner,Berlin C. 19,

(63) 26–20.Seydelstrasse 16.

- - -- - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - -- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sanatorium Willa Primavera

Gardone Riviera, Italien.

Prospekte des Sanitätsrats Dr.Koeniger.

-----------------------------------------

- - -- - -- - - --

- - - - - - - -

1m Deutscheu Alexander-11ospitalwuro

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Elvine Juckam,Bac. octp.,Cp.mp.

1. JIMXaueBa JN, 29, 5-Euä kopphoph.

koMEaTa N 229.

Frau Minna Rieser, geb. Franke. CTa

phik IleTeprochckiä mpocm. 1. JN, 16.

KB. 28, y HoBo-KaIHHKIha Mocta.

Sophie Nafthal. Bac. octp.TyukoBT, nep.

7, KB. 5. -

Frau Tursan, Cuacckaa 21, kB. 6.

Ludmilla Kawalkewitz, Ekatepnhuh

cKiki Kaha-TH, M. 69, RB. 23.

Frau Gülzen,W .O.,17 Linie,HausJN 16,

Qu. 18.

Lydia Duvan, Bac. Octp., 1 IIIh, 1. 20,

KB. 17

Krohn geb. Eiland, Pet. Seite, Olonez

kaja, Haus 10, Wohn. 18.

Luitgart Heimberger, Bac. Octp., 6

InH., 1. 29, KB. 13.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19.

Frau Adelheid von Fersen, Katha

rinenkanal 81, Q. 20.

Frau Catharine Michelson, TarapzE

ckaa yIIIa a. 30, RB. 17.

MarieWinkler, yr.Conanosa uep. n Ilah

Telefluohcroki Yu. a. 4. RB. 11.

Alexandra Kasarinow, Hakomaebckas

yI. 1. 61, RR. 32.

xxxxxxxxxxxxx
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Revue der Russischen Medizinischen Zeitschriften.

Ns 1. Beilage zur „St. Petersburger Medizinischen Wochenschritt" 1904.

RUSSISCHE MEDIZINISCHE ZEITSCHRIFTEN.

Chirnrgia (Chirurgie).

Djetskaja Medizina (Pädiatrische Medicin).

Ljetopijss russkoi ehirurgli (Annalen der russisch. Chirurgie).

Medizinskoje obosrenje (Mediciuische Rundschau).

Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku (Mediciuische

Beilagen zum Marine-Archiv).

Praktitscheskij Wratsch (Praktischer Arzt).

Obosrenje psicliiatrii, nevrnlngii i expetimentalnoi psicholo-

gie (Revue der Psychiatrie, Neurologie experimentellen

Psychologie). " ...

Rusftkij Schurnal koshuych i weneritscheskich bolesnej. (Rus

sisches Journal der Haut- und venerischen Krankheiten).

Russkij Wratsch (Russischer Arzt). . ..

Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnej (Journal für Ge

burtshilfe und Frauenkrankheiten).

Westnik oftalmologii (Zeitschrift für Ophthalmologie).

Westnik klinit3cheskoj i ssudebnoi psichiatrii i neiropatölogii

(Zeitschrift für klinische und gerichtliche Psychiatrie und

Neuropathologie).

Westnik obschtschestwennoj gigieny, ssudebnoj i praktitsche-

skoj mediziny . (Zeitschrift für öffentliche Hygiene, gericht

liche und praktische Medicin).

Wojenno-raedizinskij shurnal (Militär-medicinisches Journal). ■

Chirurgija, Bd. 13, Nr. 77—Bd. 14, Nr. 81.

S. v. Stein: «Ein neuer Wundsperrer». (Nr. 77).

Der Apparat, der durch Abbildung veranschaulicht ist, soll

die Mängel zahlreicher anderer selbsttätiger Wundsperrer

beseitigen, angefertigt wird er von der Firma Schwabe in

Moskau.

J. Glasstein: «Ueber die Behandlung tuberkulöser Er

krankungen der tielenke, Knochen und Drüsen in den

Limanen von Hadjibei». (Nr. 77).

Der Arbeit liegt ein Material von 1600 Fällen zu Grunde,

die im Verlaufe von 6 Jahren den Limau besucht hattet).

Unter diesen waren 553 Fälle von lokalisirter Tuberkulose,

die speciell berücksichtigt wird. . Hier seien nur die Ziffern

für die häufigste chirurgische -Tuberkulose angeführte

Coxitis: 187 Fälle, davon geheilt 80(42.7 pCt.). ge

bessert 85 (45,4 pCt.) ungebessert 22 (11,7 pCt.).

G o n i t i s : 116 Fälle, davon geheilt 40 (34,4 pCt), gebessert

46 (39,6 pCt.), ungebessert 22 (25,7 pCt.).

F. Sassedatelew: «Ein seltener Fall von Anomalie der

Siebbeinhöhle». (Nr. 77).

Hinter der normal entwickelten Stimbeinhöhle, fand sich

eine zweite ebenso grosse mit Schleimhaut ausgekleidete

Höhle, die dem Siebbeine angehörte, mit der Stirnhöhle nicht

commnnizierte und sich in dem Dache der Orbita fast bis ans

foramen opticum erstreckte.

W. Potejenko: «Eine Operation nach Talma». (Nr. 77).

Die an einer 65jährigen Patieutin ausgeführte Operation

hatte keinen dauernden Effect, da später wiederholte Punk

tionen des immer wiederkehrenden Ascites nötig wurden.

A. Krymow: «Eine neue Methode der Radikaloperation

der Leistenbrüche». (Nr. 77).

Das Wesentliche der Methode bestellt darin, dass in die

Naht des Leistenknnals der Bruchsack, der nicht exstirpiert

wird, mit hineingefasst wird, wodurch nachK's, durch Tier

versuche gestützter Ansicht, die Festigkeit der Naht gnran-

tirt wird. Die grosse Verklebungsfähigkeit des Peritoneums

wird also zur Festigung der Narbe benutzt. Nachdem der

Bruchsack am Halse abgebunden und der Stumpf versenkt

ist, wird der periphere Teil des Bruchsacks gespalten und

die Serosa nach aussen umgekrempelt, und als Längsfalte in

die Naht zwischen lig. Poupartii einerseits und der Musku

latur andrerseits, mit hineingefusst.

A. Kabln kow: «Ueber die vaginale Totalextirpation des

Uterus». (Nr. 77).

K. berichtet über ein Material von 62 Fällen Von vaginaler

Totalextirpation, die in der grössten Mehrzahl der Fälle

wegen Carcinom vorgenommen wurde. Mortalität 11,2 pCt.

Von den geheilten, ist ein Fall 8l/a Jahre recidivfrei. Der

Arbeit sind die Krankengeschichten einiger interessanter

Fälle eingefügt. .

W. S a w w i n. «Das Schicksal des transplantirten Knochens».

(Nr. 78).

S. transplan tirte an Hunden Siiickchen aus den Rippen

knorpeln in das subkutane Gewebe und "konnte konstatieren,

dass der Knorpel als solcher erhalten- blieb, uachdem na

mentlich in der ersten Zeit nach der Transplantation durch

regressive Processe eine Verkleinerung des Stückes einge

treten war. Eine vollständige Resorption konnte S. in kei

nem Falle konstatieren.

A.Iwanow: «Ueber einige topographische Abweichungen

des Schläfenbeins in Abhängigkeit von der Schädelform».

(Nr. 78).

A.Orlowsky: «Kastiistisches über seltene Lokalisationen

des Echinokokkus». (Nr. 78).

0. beschreibt 3 Fälle. Der Parasit sass in dem ersten

Falle im Kniegelenk uud verursachte eine hochgradige

Schwellung desselben. Die beiden anderen Fälle betrafen

einen Echinokokkus im intramuskulären Bindegewebe des

Halses und einen subkutan gelegenen an den untern Partien

des Brustkorbes.

S. S p a s s o k u k o t z k i : «Plastik der Harnblase aus dem

Darm und Bildung eines künstlichen Harnrezipienten bei

Ectopie». (Nr. 78,.

An einem 21jährigen Patienten operierte S. folgendermassen :

Die ektopische Blase wnrde umschnitten, wobei der Blasen

hals oberhalb der Einmündung der ductus ejaculatorii durch

trennt wurde. Alsdann wurde das Peritoneum eröffnet, die

Blase vollständig mobilisirt und die fiexura ; siginoidea her

vorgeholt. Diese wurde in ihrem oberen Drittel quer durch -

trennt und das centrale Ende mit Murphyknopf seitlich in

das Rectum eingefügt. Nun standen die peripheren V der

Flexur zur Plastik zur Verfügung. Das Dannrohr wurde

der Länge nach so weit wie möglich gespalten und durch

doppelte Naht mit den angefrischten Blasenrändern verei

nigt und am parietalen Peritoneum fixirt. Es folgte die recht

schwierige Naht der Bauchdecken. Sn stand jetzt die Blase

mit dem unteren Abschnitt der Flexur in Verbindung, der

Urin wurde per aunm entleert und eine Infektion der rlarn-

wege erschien ausgeschlossen, da der zum Harnrezipienten

umgewandelte untere Abschnitt der Flexur vom Kot nicht

passirt wurde. Das funktionelle Resultat war sehr befriedi

gend. Der Patient entleerte sein sehr grosses Uiinquantum

(3800—4.890 Kbcm.) in 7 bis 8 Malen. ' Eiwdiss und Zylinder

hn .Urin nicht vorhanden.

W. Petrow: «lieber den Uteruskrebs». (Nr. 78). ■ ■

P. stellt sein Material aus dem Hospital und der Privat

praxis zusammen und berücksichtigt ausführlicher die operativ

behandelten Fälle. Die Indikationen zur Radikaloperation

(vaginale Totalextirpation) will er eng gezogen wissen. In

filtrate in den Paramatrien kontraiudizieren strik tdie Radikal

operation. Von 75 Radikaloperationen verlor P. 15. Als Pa
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liativoperation hat er häufig das Knrettement voreenommen.

Vom Kxtr. Chelidonii, das F. seinerzeit in inoperablen Fällen

vielfach angewandt, bat er keine Erfolge gesehen-

S. K u s ra i n : «Echinokokkus des Uterns». (Nr. 78).

Der Echinokokkns sass in der hinteren Wand des Uterns

and wurde noch bei der Operation (Laparotomie, snpravagi-
nale Amputation) für ein Fibrom gehalten. K. glaubt den

Echinokokkus im Uterus für primär anseheu zu dürfen, da

alle übrigen Organe keine nachweisbaren Veränderungen

dai boten.

A. Kablukow: «Fibrom des Ovariums». (Nr. 78).

K. exstirpierte ein 5 Pf. schweres, kindskopfgrosses, Fibrom

des linken Ovariums.

F. Ssinizyn. Die Bedeutung E. Virchow's in der Chi

rurgie». (Nr. 79).

K. Smirnow: «Zur Frage von den Fettembolien nach

Knochentraumen». (Nr. 79).

S. beschreibt einen Fall von tödtlicber Fettembolie nach

Operation eines pes varns paralyticus bei einer 20jährigen

Frau. Es wurde die Arthrodese im oberen Sprunggelenk ,

Tenotomie der Achillessehne und Resoktion eines Stückes ans

dem Talus vorgenommen. Nach einigen Tagen gewaltsame

Korrektion der schlechten Stellung in Narkose. Danach

traten schwere ftehirnerscheinungen, Krämpfe und Bewusst-

lnstgkeit auf. Fieber. Tod 14 Tage nach der Operation.

Sektion: Fettembolien in den Lungenkapillaren, Hämorrhagien

im Gehirn, Leber und Niere-

D. Knsnetzky: «Ueber die operative Behandlung der

Kieferankylose mit Resektion eines Stückes ans dem

aufsteigenden Unterkieferast und Verlagerung eines Mns-

kellappens». (Nr. 79).

1) 7jahriges Mädchen mit Ankylose des linken Kieferge

lenks nach Otitis media. Die Zähne können nur bis auf

einen Millimeter von einander entfernt werden. Operation :

Resektion eines 1 cm. hohen Stückes aus dem aufsteigenden

Kieferast. Ans dem Masseter wird ein Lappen mit oberer Basis

gebildet, und in den Knochendetect an den pterygoideos

internus angenäht. Heilung. Der Mund kann bis auf 3 cm.

geöffnet werden.

2) 30jährige Frau mit rechtsseitiger Kieferankylose. Ope

ration wie im vorigen Falle. Heilung mit gutem funktionellen

Erfolg.

S. Tschisu: «Muskeltransplantation zur Deckung eines

Defekts iu der Bauchwand». (Nr. 79).

24jährige Frau hatte nach eitriger Appendicltis einen

grossen Bauchbruch über dem rechten lig. Ponpartii. Der

Defekt in der Muskulatur liess sich nicht nähen. Zur

Deckung des Defektes wurde der musknlue sartorins frei-

präpariit und mit seinem innervierenden Nerv nach oben ge

schlagen, durch ein Loch im muskulus obliquus abdomiuis

hindurchgezogen und iu den Defekt eingenäht Heilung mit

gutem tuuctionellen Resultat. Der Muskel blieb kontrak-

tiousfähig.

N. Trinkler: «Zur Diagnose der syphilitischen Erkran

kungen des Pankreas». (Nr. 79).

Bei einer 28jährigen Frau, die wegen heftiger Schmerzen

unter dem rechten Kippenbogen und Ikterus in Behandlung

kam wurde in der Gegend der Gallenblase eine Geschwulst

von höckeriger Oberfläche gefühlt. Auf die Diagnose Chole-

lithiasis wurde die Laparotomie gemacht, wobei sich die Gal

lenblase als normal erwies. Die Geschwulst war der stark

verdickte höekerige Pankreaskopf. Bei genauerer Erhebung

der Anamnese wurde mit ziemlicher Sicherheit Lues testge

stellt. Unter antilnetisctier Therapie verkleinerte sich die

Geschwulst sehr rasch und es trat Heilung ein.

A. Kudisch: «Zur Behandlung des Klumpfusses bei Er

wachsenen». (Nr 79).

K. behandelte 2 Fälle von Klnrapfuss, einen angeborenen

und einen paralytischen bei 18 resp. 20jährigen Patienten

mit Tenotomie der Achillessehne und unblutigem Redressement.

Bei sorgfältiger Nachbehandlung erzielte er in beiden Fällen

ein gutes Resultat.

A. Kablukow: «Ueber die operative Behandlung des

runden Magengeschwürs mit Ausschabung und Pyloro-

plastik». (Nr. 80).

I K. operirte einen 52jährigen Pattenten, der seit 8'/i Jahren

an Uicusbeschwerden gelitten hatte. Der Pyloras war nicht

ädhärent, sein Lumen etwas verengt. An der hinteren Wand

des Pylorus sass ein l-markstückgroases Ulcus. Dasnelbe

wurde ausgeschabt und darauf die Pylornplastik ausgeführt.

Heilung mit vorzüglichem funktionellen Resultat.

J. Bondarew: «Ueber die primären Geschwülste im

Mesenterium des Dünndarms». (Nr. 80).

1) Eine 36jährige Frau hatte seit einem Jahr eine schmerz

hafte Geschwulst im Abdomen. Dieselbe war wenig ver

schieblich, rundlich, von prall-elastischer Konsistenz und

etwa klndskopfgross. Bei der Operation erwies sich die Ge

schwulst als Chyluscyste, (200 kbera. Inhalt) die intraliga-

mentär im Mesenterium einer Diinndariuschlinge sass. Die

Ausschälung gelang leicht. Heilung.

2) 42jähriger Mann klagt über Auftreibung des Leihe«

und Obstipation. Im Abdomen ist eine harte, höckerige,

nach allen Richtungen verschiebliche Geschwulst pilpahel.

Bei der Operation fand sich dieselbe intraligamentär im Me

senterium einer Dünndarmschlinge. Da eine Ausschälen;

Schwierigkeiten machte, wurde die Geschwulst mitsammtdem

Mesenterium und dem entsprechenden Darmstück (59 um

reseciert. Heilung. Die Geschwulst war ein Sarkom.

A. H a g m a n n. «Zur Diagnose und Therapie der Dickdarm-

geschwiilste». (Nr. 80).

H. berichtet Uber 11 Fälle aus der Moskauer Klinik. Von

diesen wurden 9 operirt. In zwei Fällen musste man sich

mit der Probelaparotomie begnügen, ein Mal wurde ein anus

praeternaturalis und 4 Mal eine Euteroanastomose angelegt.

Zwei Fälle, ein Sarkom und ein Karzinom des Blinddarms,

wurden der RadikalOperation unterworfen und heilten.

W. Prjänischnikow: «Die Behandlung des ann« prae

ternaturalis mittelst Darmausschaltung». (Nr. 80).

Iu den beiden von P. beobachteten Fällen halle sich der

anus praeternaturalis an inkarzerierten Leistenhernien eUblirt

Im ersten Falle wurde von vorn herein die totale Ausschal

tung ausgeführt und der Patient mit massig viel Schleim

secernierender Fistel entlassen. Im zweiten Falle wurde zu

nächst nur eine Enteroanastomose zwischen zu- und abfüh

rendem Schenkel gemacht, da aber der Kotabgang fortdauerte,

musste die Darmausschaltung angeschlossen werlen Als

aber die ausgeschalteten Schlingen durch den anus praeter

naturalis viel Schleim secernierten, wurde schliesslich die

ausgeschaltete Darmpartie reseziert. P. empfiehlt, nach diesen

Erfahrungen die primäre Resection.

S. D e rj u s h i n 8 k y : «Ausgedehnte Blasenwandresektion

wegen Karzinom mit günstigem Ausgang». (Nr. 80).

62jahrige Frau klagte über Blasenbeschwerden und Häma

turie- üystokopisch wurde an der vorderen Blasenwand eine

Geschwulst konstatiert. Am 24. Mai 1902 Sectio alta. Nach

Eröffnung der Blase zeigte es sich, dass der Blasenhals und

die Ureterenmiindungeu frei waren und die Geschwulst sieb

auf die vordeie Wand und die Seiten wände der Blase be

schränkte. Daher wurde die Resektion von annähernd :/>der

Blase ausgeführt. Naht der Blase, TaiupnuaJe des paravesi-

kaJen Zellgewebes. Katheter ä demeure. Nach Eotf-n.nnfr

des Katheteis stellt sich eine Fistel über der Symnhyse ein.

Die Patientin hat alle 20 Minuten Harndrang. Im September

1902 besteht die Fistel unverändert fort und in der BUse

lassen sich Iucruslationen nachweisen. Am 3. Oktober wird

die Blase nochmals eröffnet und ein inkrustierter Seidenfaden

entfernt. In der Blasenwand noch keiu Rezidiv nachweisbar.

Danach schloss flieh die Fistel fast ganz. Mitte November

jedoch begann sie wieder reichlicher zu sezeruiereu, ps stellte

sich Hämaturie ein und gleichzeitig begannen Schmerzen

Uber der Symphyse und an den Oberschenkeln. Im Dezember

liess sich zweifellos ein Recidiv nachweisen. Exitus Januar

1903. Sektion: Rezidiv im Blasenrest, multiple Metastasen

im Peritoneum, linksseitige Hydronephrose durch Verschlus«

des Ureters durch einen Karzinomknoten.

A. Siarkow: «Zur Frage von den Hämatomen des sterno-

cleidomastoideus». (Nr. 81).

St. berichtet über drei Fälle von muskulärem Schieflials.

die er bei Kindern im ersten Lebensmonat durch Extirpatios

des degenerierten Muskels zur Heilung brachte. Die St-schen

Fälie sprechen für die traumatische Eutstehung des muskn-

lären Schiefhalses.

A. Belikow nud B. Bauer: «Zur Kasuistik der durch

den Damm eingedrungenen Fremdkörper*. (Nr. 81).

Der 27|ährige Patient war vor ungefähr Jahresfrist mit

dem Damm auf eine aufrecht stehende hölzerne Heugabel
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aufgefallen und hatte die Besinnung verloren. Als er zu sich

kam, bemerkte er eine leichte Blutung aus einer kleinen

Wunde am Damm. Dieselbe sebloss sich nach 2—3 Wochen,

aber Sclimera-n in der Dammgegeud blieben bestehen. Am

Damm liesB sieb ein Fremdkörper durch die Weinhteile pal-

pieren Durcli Einschnitt wurde die fest in den Weichteilen

sitzende eine Zinke der Gabel von 16. cm Länge herau»be

fördert. Im selben Moment quoll aus der Wunde Urin, Das

zugespitzte Holzstück war im mittleren Abschnitt mit Harn

salzen inkrustiert, während die Basis und die Spitze davon

frei waren. Es mnsste also die Blase zwei Mal perforiert

haben. Auflallend war, dass gar keine Harnbeschwerden

bestanden und dass die Wunde am Damm trotz des einge-

diungenen Fremdkörpers anstandslos geheilt war. Der Pa

tient wurde auf seinen Wunsch mit einer Harnfistel am

Damm entlassen und soll nach einigen Wochen, wahrschein

lich an Entkräftnng gestorben sein.

S. Ssainochotzki: «Ueber Blasenbrüche». (Nr. 81).

Unter den 8 Fällen, die S. beschreibt finden sich zwei da

durch interessante, dass es sich beide Mate um doppelseitige

Blasenbrfiche (Leistenhernien) handelte. Neben dein Brnch-

sack fanden sich beiderseitig im Leistenkanal Divertikel der

Harnblase. Alle Fälle betrafen Leistenhernien bei Männern.

G. Waljaschko: «Inguinale Blasenbrüche». (Nr. 81).

Kasuistische Mitteilung zweier einschlägiger Fälle.

M. Tschalussow: «Ueber die Heilung der Patellartrak-

turen durch Kuochennaht». (Nr. 81).

In einer längeren Arbeit beschäftigt sich T. zunächst mit

dem Mechanismus der verschiedenen Patellarfrakturen, um

dann bei Besprechung der Therapie die Knochennaht einer

kritischen Beleuchtung zu unterwerfen. Prinzipiell erkennt

er die Berechtigung der Knochennaht für alle Fälle von

querer Fiaktur an, wünscht aber doch, dass bestimmte Indi-

ka> innen berücksichtigt würden. Eine wesentliche Bolle

spielen die Diastage der Fragmente und der Grad der Weich-

teilzerreissung. Auf das Detail der interessanten Arbeit kann

hier nicht eingegangen werden. Zwei selbstbeobachtete Fälle,

die mit Arthrotomie und Naht der Fragmente behandelt

wurden, sind der Arbeit eingefügt.

Wold. Fick.

Obosrenje psichiatrii, neurologii i eksperimentalnoi

psichologii (Revue der Psychiatrie, Neurologie und

experimentellen Psychologie), herausgegeben von

W. v. Bechterew. Mai—August 1903.

Prenbrashenski: «Zur Lehre von der progressiven

Muskeltrophik».

Verf. beschreibt einen einschlägigen Fall, wo nach 3jäh-

riger Dauer der Tod un Herzlahmung eintrat mit Sections-

befnnd und sorgfältiger pathologisch-anatomischer Unter

suchung, deren Resultat kurz folgendes war: Erhebliche Ver

änderungen in den Muskeln und den Vorderhörnern des

Rückenmarks bei normalen peripheren Nerven. Die gegen

seitige Abhängigkeit dieser Prozesse ist nicht zu deuten,

beide können gleichzeitig entstanden sein. Verf. tritt für die

nosologische Einheitlichkeit aller Erkrankungen der motori

schen Bahnen ein (Myopathien, spinale Atrophieen, subacute und

chronische Poliomyelitiden). Merkwürdigerweise will er die

Existenz einer chronischen Poliomyelitis nicht zugeben, was

nicht consequent erscheint.

W. von Bechterew: «Ueber eine eigenartige Reflexer

scheinung an den Extremitäten bei centralen organischen

Lähmungen».

Der Verf wahrt das Recht der Priorität bezüglich einer

von Mohr neuerdings beschriebenen Erscheinung. Beugt man

die gelähmte obere Extremität passiv im rechten Winkel und

lässt sie fallen, so fällt sie nicht glatt, sondern ruckweise,

ja mit Zurückschnellen.

Zaregradski: «Zur Frage der ideomusculären Contrac-

tiou bei Geisteskranken».

Der Autor hat an einem bunten Material von 340 Geistes

kranken die genannte Erscheinung untersucht nnd in 80 pCt.

gefunden. Er legt ihr berechtigter Weise kein diagnostisches

(Gewicht bei.

S a i z e w und Toporkoff: «Das Methylenblau in der

psychiatrischen Praxis».

Sie geben folgendes Resümee.

1. Methylenblau kann als beruhigendes Mittel in vielen

Fällen angewandt werden.

2. In einigen Fällen hartnäckiger Agrypnie ohne Erregung

wirkt es schlafmachend.

3. Vorsichtiger Gebranch ist unbedenklich.

Als Dosis wird 0,2—0,4 empfohlen, a» mit pulvis nucis

moschatae.

Malzew: «Brüderschaften und Spitäler im südlichen Russ

land».

Rad in: ««Die Macht der Erde» von Uspensky in psychia

trischer Beleuchtung».

Uspensky war ein hervorragender russischer Schriftsteller,

der sich vorwiegend mit dem Studium der Volksseele, des

Bauernstandes beschäftigte. Er starb vor einigen Jahren an

progressiver Paralyse. Seine Schildernng des russischen

Banern gipfelt in der Anschauung, das Bauernleben sei har

monisch nnd gleichzeitig unbeständig, d. h- neuen Verhält

nissen nicht anpassungsfähig.

Jaroschewsky: «Zur Lehre von der peripherischen

gonorrhoischen Neuritis».

Verf. beschreibt einen Fall von gonorrhoischer Neuritis mit

Lähmung8ersr.heinungen und Gelenkaffectionen. Der Verf.

neigt zur Annahme, dass nicht die Gonococcen selbst, son

dern ihre Toxine die Nebenerscheinungen bedingen. Er

spricht ferner die Ueberzengung aus, dass gewiss viele ner

vöse Affectionen im causalen Zusammenhang mit der Go

norrhoe stäuden, wo diese Aetiologie aber nicht erkannt

werde, weil die diagnostisch-wichtigen Geleukaffectionen

fehlen.

W. von Bechterew: «Ueber die distalen Reflexe der obe

ren Extremitäten und ihre diagnostische Bedeutung».

v. B. hat selbst ff. Reflexe beschrieben : den Scapnlohume-

ral-, Acromial- und Brustreflex, ferner den Metacarponhalan-

gealreflex und den Handgelenksreflex (beim Beklopfen der

Sehne des m. ulnaris ext.) ; endlich wären noch die Sehnen

reflexe der Fingerbeuger zu beachten, sowie der Pronator

reflex (vom Periost). Alle diese Zeichen will v. B. zur Dia

gnose verwendet wissen, da einseitiges Fehlen oder Verschie

denheit auf beiden Seiten sehen ist. Besonders, wo es sich

um Unterscheidung peripherer und centraler Laesionen des

motorischen Apparats handelt, sind die erwähnten Reflexe

von Bedeutung.

Malzew: «Die Rolle der russischen Klöster etc. in der

Fürsorge Geisteskranker im XVII und XVIII Jahr

hundert».

Gart je (Hartge?): «Ueber den Hemmungsapparat des Her

zens bei neugeborenen Hunden».

Der Verf. hat über die genannte Frage im Bechterewschen

Laboratorium Versuche augestellt. Leider ist nur die Technik

geschildert, die Anzahl der Experimente ist nicht mitgeteilr.

Das Ergebnis war, dass im Herzen nervöse Elemente vor

handen sind, deren Reizung durch den Inductionsstrom oder

Muscarin Verlangsainung der Schlagfolge bewirkt. Ferner

war die Erregbarkeit der Hemmungsfasern vorhanden.

Spirtow: «Ueber den Einfluss der Musik auf die Muskel

arbeit».

Psychologisch-experimentelle Untersuchungen. Zum Re

ferat nicht geeignet.

K o z o w 8 k y : «Zur Methodik der Fasertärbung im Central -

nervensystem».

Es handelt sich nicht um «Faser»- oder «Fibrillenfärbung*,

sondern um eine Modifikation der Weigert'schen Markschei

de n f ä r b u n g.

W. v. Bechterew: «Ueber Hirncentra der Di- und Con-

vergenz».

Verf. hat an Affen Versuche mit elektrischer Hirnreizung

angestellt und glaubt folgende Centra annehmen zu können*.

Divergenz a) reflectorisch — im vorderen Abschnitt des

gyrns angularis.

b) activ — frontal, nach vorn vom mittleren Teil des

sulcus praecentralis (Willenscentrum).



et ein snbeorticales Centrum in den vorderen Vierhügeln.

Convergenz a) im Occipilallappen, hinter der Vereinigung

der tissuia Sylvii mit dem sulcus temporalis I.

b) im unteren Teil des gyrus angularis, reflectorisches

Centrnm.

Ein Willenscentrum für die Convergenz hat v. B. nicht

tindeu könneu.

ÜS8ipow: «Die Bedeutung des Babinsky'schen Phaeno-

mens als Frühzeichen centraler Laesionen der Pyramiden-

bahn und als ditferentialdiagnostisches Merkmal zur

Unterscheidung organischer und funetioueller Hemi

plegien».

(). kommt anf Grund zahlreicher Fälle zn einem durchaus

positiven Resultat, legt auch dem Ausbleiben der Zehenex-

tension und -flexion gewisserraassen als Utbergang vom nor

malen zum pathologischen Stadium einen grossen Wert bei.

Hat das Phänomen nie bei functiouelleu Erkrankungen

beobachtet.

Hartge (Gaiije): «TJeber den Einfluss des Grosshirns auf

die Herztätigkeit und die Vasomotoren des neugeborenen

Hundes».

Zum Referat nicht geeignet.

Kastanajan: «Zur vergleichenden Anatomie und Physio

logie des Ammonshorns».

Literaturzusammenstellung.

Tscherbak: «Zur Frage der Vibrations- (i. e. Kuochen-)

Sensibilität».

Periost. Knochen und Gelenke enthalten Nerven, die Schwin

gungen der Stimmgabel in speeifischer Weise peicipieren;

sie sind die Träger dieser besonderen Sensibilitälsform. In

pathologischen Fällen kann diese Empfindung gestört sein,

was diagnostisch von Bedeutung ist. Ausser An- resp.

Hypaesthesie kommt auch Hyperaesthesie vor.

W. v. Bechterew: «lieber das Verhalten des Orbicu-

laris palpebrarum bei corticalen und subcorticalen Faeia-

lislähmnngen».

Bei den erwähnten Lähmungen hat v. 8. feststellen können,

dass die Kraukeu das gekreuzte Auge allein nicht schliessen

können, wohl aber das gleichseitige, sowie beide zusammen.

Die Ccntra für den oberen Facialisast sollen beiderseitig

wirken.

Shukowski: «Deber die Lichtbehandlung der Torti-

collis rheumatica».

Erst vergebliche Behandlung mit Volta-licht, dann glän

zender Erfolg mit elektrischen (Glüh-) Lichtbädern. Es wur

den 2 (!) Kranke so geheilt.

O s t a ii k o w : «Ueber die Entstehung des no-restraint-sy-

stems in Russland».

Der Autor liefert den Nachweis, dass zuerst in Petersburg

von Balinsky nnd Mershejewsky, gleichzeitig von Frese in

Kasan das no-restraint eingeführt wurde, in den Jahren

1870-80.

Topork ow: «Die Notwendigkeit des Kampfes mit der

Tuberkulose in den psychiatrischen Anstalten».

Es muss Isolierung der Tuberkulösen gefordert werden :

ferner Registrierung aller vorkommenden Fälle.

Portugalow: «Ueber Lumbosacralhypertrichose».

In einem solchen Falle lagen keine anderen aetiologischen

Momente vor (etwa Spina bifida) als degenerative Veranla

gung überhaupt.

V o 8 s .

Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnei.

Nr. 9, 10 und 11. 1903.

W. Mitrofanow: «Ueber die Erweiterung der Cervix

nteri mit dem Bossi'schen Dilatator». (Nr. 9).

M. fUhrl zwei Fälle an — zwei Eklampsieen — in denen

die forcierte Dilatation vorgenommen wurde, in einem Fall

bei Eröffnung des Muttermundes auf einen Finger, in dem

anderen bei fast geschlossenem Mm. Die Dilatation dauerte 45

' Minuten, es trat keine Blutung ein, die eine Wöchnerin

wurde geheilt entlassen, die andere wegen psychischer Alte-

' ration übergeführt. Im ersten Fall wurde Wendung nnd

Extraktion gemacht, — Kiul tot, im zweiten Fall wurde das

: abgestorbene Kind perforiert.

I A. Rasch kess: «Zur Kasuistik der primären Neubil

dungen der Vagina». (Nr. 9).

R. besrhieibt einen nussgrossen Tumor, der an der hiu-

1 teren Sciietdenwand sass und extirpiert wurde. Die mikrosko-

! pisebe Unters uc lntng gab keinen Anfschluss über die Natur

I des Tumors. Derselbe erinnert in seiner Struktur am meisten

an ein Hyperiiephrom oder Eudothelioni.

Tli. B ii k o eins k i : «Ueber die Verkeilung der Rauchwände

nach dem Hauchschnitt». (Nr. 9 und 10).

Verf. hat Experimente angestellt an Kaninchen, die ver

schiedensten Nalitmethodeu angewandt und nach verschie

denen Zeiträumen die verheilte oder im Verheilen begriffene

I Wunde ausgeschnitten uud untersucht. Die Verwach sung der

I Muskeln isi möglich unter zwei Bedingungen : 1) Abwesenheit

von bindegewebigen Bestandteilen zwischen den Muskeln

and Annäherung der Wunde. Am 8—10 Tage scheint die

Bauchwuude verheilt zu sein, mikroskopisch betrachtet findet

man um diese Zeit einen atrophischen Zustand der Mal-

pighi'schen Schicht und Inversion der Hanträuder. Der

Bauehschuitt sollte seillich von der lin. alba geführt wer

den oder die linea alba sollte entfernt und die Muskel-

i raiider diiekt an einander genäht werden, wird die Naht

I zu fest gezogen so verfalleu die Muskelbündel der Ne-

| krose. Die Verwachsung geschieht überhaupt bindegewebig,

J aus alten Muakeifibiillen wachsen junge, die ersten P'i Mo-

| nate sind dieselben innig von Bindegewebsfibrillen durchsetzt.

In 96 pCt. alier Fälle findet man (Schlosser) in der Wunde

Staphylokokken, welche durch die vorhandene Wundsekretion

unschädlich gemacht werden.

A. Alexandrow: «Die Gonorrhoe beim Weibe und deren

Behandlung*. (Nr. 9 und 10).

Bringt ausser einer genauen Besprechung der ausländischen

Litteratur nichts Neues.

Th- B u r d s i u s k i : «Kaiserschnitt an der Toten. Lebende

Frucht». (Nr. 9).

5 eklamptische Anfälle, starke Dyspnoe, Tod der 18jährigen

Erstgebärenden unter den Erscheinungen von Lungenoedem.

i5 Minuten nach dem Tode Kaiserschnitt, lebendes Kind.

N. Fenomenow: «Ueber die Anwendung des Adrenalin

i:i der Gebiii tshiilfe und Gynäkologie». (Nr. 10).

Experimentelle Versuche wurden mit dem amerikanischen

sowohl, wie russischen d. h. Poenlschen Präparat angestellt

mit eiuer Lösung Adrenal hydrochlor. 1 : 1000. Wenig Effekt

war su beobachten bei den Kolporraphien in eiuer Lösun?

von 1:5000. Dagegen war bei Betupfung der Portio und des

Zervikaikanales eine reflektorische Einwirkung auf die tiefer
gelegene Partie der Schleimhaut der (•febärmtitter zn spüren.

■ Verf. betupfte die von einander entfernten (losgeklappten)

Portiolippeu '■/* Minute zwei Mal mit der Lösung, beobachtete

I Blasswerden und Fehlen einer Blutung bii der darauf

vorgenommenen Auskratzung. Von guter Wirkung ist das

Adrenalin bei wuchernden Granulationen.

Podgoretzki uud S t o 1 j i p i n s k i : «100Ü von Prof.

Fenomenow ausgeführte Laparotomien». (Nr. 5, 10 a. 11).

, Anlässlich des 25jährigen Jubiläums Fenomeuows, ist das

Material von P. u. S. bearbeitet worden. Darunter befinden

sich: Uvariotomien 505, Myomotomien 280 (daruutei suprava-

ginale Amputation 224, Enucleation mit Erhaltung des

uterus 26) Coeliotomieen wegen Extrauteringravidität 58,

Extirpaüon von Tubensäcken 64, Probelaparotomien 33, Her-

niotomien 9, Ventrotixationen 11, wegen Uterusruptur 7,

Sectio caesarea 6 etc. Es finden sich über jeden eiuzelneu

Fall kurze Notizen. Die Gesammtsterblichkeit beträgt 77 =

7,7 pCt., nicht alle Todesfälle sind aber auf Conto der Ope

ration zu setzen z. B. Typhus abdom., Tuberknlosis, Weiter

wachsen maligner Tumoren, Embolien (4 mal) etc. 6 pCt.

Todesfall» waren Sepsis oder Herzschwäche zuzuschreiben.

Manche wurden infiziert eingeliefert oder litten an veretterteu

i Cysten, welche bei dem operativen Kingriff Anlass zur töl

lichen Sepsis gaben.

Lisjansky: «Ueber die akute gelbe Leberatrophiev.

(Nr. 11).

I 18jährige Erstgebärende, leichter Ikterus am Ende der

Schwangerschaft, Lebergrenzen normal, Fundus uteri 4 Fin-
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Thioeo/

„Roche“

bestes Guajacol

räparat, wasser

öslich,geruchlos,

ungiftig.

Vorzügl. Anti

tubercul.undAnti

Diarrhoicum.

ÄPasti/

Jhioco/

„Roohs“

verlässlichste,

bequemste und A
billigste Verab

reichungsform

des Thiocols.

nicht die Wäsche.

thyol angezeigt bei:

Sufsof

Sy"U/7

„Roche“

entgiftete

Kreosot in Syrup

form, eignet sich

spezie" ür Armen

und Kassenpraxis.

Fissura ani, Haemorrhoiden etc.

Alleinige Fabrikanten:

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

--

TTFT
Ha kazak1ble 3 c-Myan cMepTI BT, 3pfloMI, Bo3pacTf (oTH, 15 10 60 16rb), 01.Hb

BE13RahT, uaxoTkoii, caMovil ykacHoi HBH, cobpeMehhblxb, 60 Ik:3hek ue10Bikka, yHOCH

Inei BT, 01Hoi Toi,Ko Poccim exkerotho GoIke noTyMMIIioha IfoIeß!

„Io Iro cunta IIIaach Heu31e IIIMoi 603113HHIo (IIoka ee leum II TOILko Iekap

ctBaMI), uaxoTka Teleph, RpauaMH phahaetch caMois H131eunMoi H3H, BC15xb xpoHMIec

Knxb, 6onik-Bheit. Dro. 1oka3E1haetca craTinc-Tinkoff, Kotopal hellerca 1 b, cIIeIliaII HEXTb

neue6HExt, Babelehi ix1, T. Ha3 caHaTopiHXT, Bec1Ma pacupoctpaHeHHExb. Teleph» 3a

rpahnnei. ( Tport peki Mb, ykpknehia in 3akaTuRaHia opraHI13Ma, IphMbhaeMbul BB

canatopiax, Maett, Lazike BT, cpe IHeil chain 6oikahn, okono 70% RE131opolehi 11

croökux, yyunehi; a Rh, Haank 6013HM okolo 90% Bckx, 60IbHLIxb Mor111 6b1

u31eunTch BT, cp BhnTeilbao KopoTkoe BpeMH (oTH 4-xb 10 6-TH Mht alle H, IpH TOT

HoM, ncmoIHehin caha'TopHaTo 1eueHiH.

Y Hact, ke Ha Pcio Poccio MMbioTch IIIII, 3–4 He60IIIIIiI caHaTopiH. Bcer1a

nepemoniehhall 60 ILHEIMH in okpykeHHEIM MHoToTHIceHHLIMI KahunataM1, TIeTH0

olkmaakon HMH BakahTharo MikcTa! HTo6H1 xoTH, oTuiacTM nomoIHMTH, cToI, cyIIIecTBeH

hai HeLoctatok, BT, neue6HElx, yupexRIehinxb. CeBacTonoIbckoe oönectBo 60pb6H1

ct, Ty6epky 1egoMT, Baa1och, IlkiLo ycTpanBaTB, BE, RpEIMy 06IIIeocTyIHLIM CaHaTo

- - - - - - - - -

-

pin, mpenMyurecTBehHo UIA IMIT, cpeInaro IIIn MalococToate II,Haro KIacca, exReI’01H0

npikakaounx, BT, Kpb M1, 111 TeueHia in IlonaMarollux, RT, coBepIIIeHH0 He61aronpi

HTHEIA ycIIOB1H 2K13HM BT5 TacTHEIXT, KBapTMpaxTb.

Ho ycTpoücTB0 m IIepBoHaTTBHoe o6opyToBahie caHaTopiii TpeyeTH, 60IIHIIIMXb

eunhoepeMehmbix, 3atpaTb, koTophia He no cMTaM, 01HoMy MßcThoMy O6IIIecTBy, a

noToMy IIpaBIehie O6111ecTBa ofpaillaeTch cb TopaunMH, IpH3E1RoMb, ko BckMB 106philMb

IIouAMH – IoMoub, ocyIIIecTB:1-Hio 9Toro BeInkaro TyMaHHaro 151a M THMT5 cIIacTM

oT, npexktepeMehlhoü rn6e: 14 TLich In Monoluxb. Knzhek, norm6aloIIIHxT, BT, pacIBßTh

IkTH, Bclick.nctBie HeliocTatka 11, Halle KanneMT, H compeMeHH0MH, Iegehin.

Bh, naMuti, o 11ocrpa IannuxT, 6:1m3kmxt, Innaxt, korophia HailyTch noTM

RT, Kazkoi ceM1 h, BT, noMoni, norm6afonnuMTb – noch.1bHHamm 1en ramm IIoMornTe

OônecTBy yctpour, 1eue6H1 11 yupezk1ehin, RoToph11 cmacytt, HecqacTHEIxt, 6o-Ib

nixt. oth. Thzke.laro, ynopnaro, Ho 113:1eunMario Heyra!

Ilpununuie: IIoapothan 6poniuropa in ycTaBH, O–Ba BHIcEllaorca IIpaBehieMH

6e3nTatho. IIokepTBoBahia II 11eEckie B3Hocb1 (0TH, 3 xb, py6. ekeroIHo HIM 100 py6.

IIokm2mehHo) alpecyIoTch RT, CeBacTomoIb – IIpaBIehie CeBacTouoIbckaro O–Ba

6opb6b c'h Ty6epkyTeaomb, a Talk Re ImpnhinMaroTch BH, C.-IleTep6ypriß kohTopa

«HoBoe BpeMH» – HeBcki up. 40 (oTH, 10–5 Beq.).

„Whiyono/Roche

Synthetisches Schwefelprä

parat mit 10'o organ. ge

bundenem Schwefel

Braune, dicksyrupöse, geruch- und geschmacklose, ungiftige Flüssig

keit. Leicht resorbierbar, wirkt nicht reizend, sondern milde, juckreiz

und schmerzlindernd, lässt sich leicht mit Wasser abwaschen und fleckt

Als schwereren und als vorzüglicher Ersatz für Ich

Ekzem, rein oder 20"/o Salbe (sofortige Abnahme des Juckens, des Näs

sens und der Infiltration); Pruritus und Urticaria (sofortige juckstil

lende Wirkung); parasitäre Darmatosen wie: Scabies (Einreibung mit

grüner Seife, nach 1 Stunde Bad, vollständige Einreibung mit Thigenolum

pmrum, abends 2. Thigenoleinreibung. In 2 Tagen Heilung); Favus etc.;

AJene, gynäkologischen Affektionen wie: Endo-, Petra- und Perime

tritis, Beckenecsu.date, als 10–20°/o Thigenolvaginaltampons oder

Suppositorien à 0,30 Rheumatismus(Einreibungen mit Thigenol,Chloro

form ac. 100, Spir. champhor 400); Erysipel (pur oder 10% Salbe);

F. Hoffmann-LaRoche & Cie., Fahri (hEM.-PharM, PTill

(12) 11–6

Sirolim

„Roohs“

wohlriechender,

angenehm

schmeckender

Syrup, idealste

Form der Kreo

sot-Therapie.

„Miro/

„Roohs“

bester, geruch

loser Jodo

formersatz.

ÄProty/in

„Roohs“

haltbaresPhosphor

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparate
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') Bewährtes

und klinisch erprobtes Mittel
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Fieber Influenza : Rheumatismus 4Gicht

Neuralgie - Ischias 4. Kopfschmerz

und verschiedene Nervenkrankheiten

ohne jede schädliche Nebenwirkung. =

IL+++++++++++++++++++++++++

# D()S 1 R U NG : #

für Erwachsene 3 mal täglich 1 gr.+

» Kinder 3 » » / "» # -

FW---++++++++++++++++++++ (30) 6.

C IT R O P H E IN

wirkt: schmerzstillend, nervenberuhigend, appetitanregend nnd

schlafbringend.

Citrophen setzt bei Keuchhusten die Heftigkeit und An

zahl der Anfälle wesentlich herab.

Erhältlich in allen Apotheken aller Länder

Literatur und Proben stehen den Herren Aerzten gratis zur Verfügung.

A ll einig e r Fabrikan t:

Chem. techn. Laboratorium v. Dr. Israel Roos, Frankfurt a. M.

-------- ---
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PERTUSSIN „'', |
| ges. gesch. Einfuhr von der russ. Behörde gestattet.

- - ---- -- ------- --

Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen:

Keuchhusten, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh.

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u. Oesterreich-Ungarns.

A e r zt l i c h e Guta c h t e n :

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):

Die Wirkung des „Pertussin war eine überraschende; wenngleich icni

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen

einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blauwerden und die dro

hende Erstickung, vollständig wegfielen.

Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a. D. ( Weissenburg):

Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,

als athmete ich die freie herrliche Luft auf einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht

athmigkeit fiel mir besonders auf, den ich infolge langjahriger Bronchialkatarrhe

an merklichem Emphysem leide.

---E

Dr. Alfred Müller (Neuhausen): A

Mein Urtheil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür- T

zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlicher S

und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur „E -

Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzuges rühmen dürfte. 5 - 5

Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.): - 5

Die drei mit Pertussin behandelten Bronchitiden, davon zwei bei Kindern, E. SZ

zählten zu den schwersten Formen und jedesmal erwies sich Ihr Präparat alsvon - SZ

ausgezeichneter Wirkung;der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereit - = =

ab 's“ : Z II “: die'' fiel ab. Q N

erkauf nur durch die Apotheken, sowie durch folgende Engros-l)ep Öts:

'', he: Man sz: Ikowska ". Marcin - *PR PERLINKMANN PR

Czik, Apotheker, Kiew. Paul Seebode. Apotheker, Riga, Kalkstr. 26 in Deutschen Alex Hospitalwird

B. Sich als kolsky, Petersburg. Carl Ferr ein. Moskau. s“

Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E. Taeschner, Berlin C. 19. freie Pfleger und Pflegerinnen für die

Seydelstrasse 16. (8) 26–24 private Krankenpflege (gegen Zahlung

mmmmmmmmmm-S 1 von 50 Cop.)

108B. nens.Cu,20 Depp ana 1904 r. Heraussgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv. A. Wienecke, Katharinenhofer Pr.N 15
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ger unterhalb des proc. xyphoid. Im Harn Gallenpigmeute

und Spuren von Eiweiss. Normale etwas verfilmte Geburt.

Am ersten "Wochenbettstage Zunahme des Ikterus und Ver

kleinerung der Leberdämpfung zwei Finger oberhalb ' des

Rippenbogens Temp. 37,2 Puls 58. Bald darauf Hewusstlo-

sigkeit, ausser Gallenpigment, Eiweiss und Leuciu und

Tyrosinkrystalle In grosser Menge. Die bakteriologische

Untersuchung des Blutes blieb negativ, Leber empfindlich,

verkleinert, später Temperaturanstieg bis 40,7. Tod. Bei

der Sektion fand man eine merkliche Verkleinet ung der Leber,

auf dem Durchschnit gallertig, das Gewebe stark verändert,

Leberzeichnung vollständig verwischt. Mikroskopisch fan,

den sich Zeichen von Nekrose, die Zellgrenzen verschwommen-,

die Kerne zum grossen Teil untergegangen, ausserdem Schol

len von Gallenpigment. Die Nierenepituelien zeigten gleichfalls

Degenerationserscheinungen, ebenso der Herzmuskel.

A. Pokrowsky: «Heber das maligne Chorion-Epithelioiii».

(Nr 11).

Verf. untersuchte eine unter dem Periost der 'Schädelkuo-

cben exstirpierte Geschwulst mikroskopisch und stellte fest,

dass es sich um ein Chürionepitheliom und zwar eine Meta

stase handelt. Leider fehlt jegliche Angabe über das kli

nische Bild, Alter der Pat, Status etc. Die eine Art von

Zellen waren scharf begrenzt mit hellem durchsichtigem

Protoplasma, die andere weist stark gefärbte Zellen auf, die

Grenzen sind verwaschen, die Kerne reich an Chromatin. Blut

gefässe reichlich vorhanden, trotzdem verfallen viele Knöt

chen, wenn sie eine gewisse Grösse erreichen, der Nekrose.

Verf. bespricht die Litteratur.

A. Raschkess: «Ueber den Nutzen der Gummihandschuhe

in der geburtshilflichen Praxis». (Nr. 11).

.B.'s Versuche sind in der Münchener geburtshilflichen

Klinik angestellt : 600 Gebärende wurden nach erfolgter

Desinfektion mit Gummihandschuhen untersucht (Gruppe A.)

und 600 in der gewöhnlichen Weise (Gruppe B). Bei beiden

Gruppen wurden bei .jeder Gebärenden 2—3 mal Untersuchun

gen angestellt. Gefiebert haben 182 pCt. von Gruppe A und

14,3 pCt. Gruppe B. Nach Abzug von Fieberfällen, die sich

nicht an die Geburt schlössen oder die infiziert eingeliefert

wurden, bleiben Fiebernde Gruppe A 13,7 pCt. und 11.8 pCt.

Gruppe B. Operationen wurden ausgeführt an 47 Gruppe A

und 37 Gruppe B, von diesen fieberten 31,9 pCt. Gruppe A

nrid lti.2 pCt. Gruppe ß. Verf. ist in Folge dessen der Mei

nung, dass die Anwendung der Gummihandschuhe nicht vom

geringsten Nutzen ist, eher im Gegenteil-

M. M i r o n o w : «Ueber die operative Behandlung der all-

gem. eitrigen Peritonitis». (Nr. 11).

Es handelte sich um eine Pyosalpinx vergesellschaftet mit

Peritonitis, der durch die Operation (Extiipation des Pyosal

pinx und Drainage der Bauchhöhle) geheilt wurde.

L i n g e n.

Woenno-Medicinskij Shurnal.

Juli—September 1903.

F. A wdejew: «Rudolf Virchow, als Reformator der medizi

nischen Dotrinen. Biographische Skizze».

N. Nowikow: «Wasserstoffsuperoxyd bei einigen Erkran

kungen des Magens».

N. empfiehlt die Anwendung deB Wasserstoffsuperoxyds in

Lösungen nicht stärker, als 0,3—0.4 des Merk'schen Praepa-

rates auf 100 Wasser und Syrup. Bei Ulcus ventriculi verur

sacht HjO, starke Schmerzen und Brennen in der Magenge

gend, was als wichtiges diagnostisches Mittel dienen kann.

Sehr rasch und prompt wirkt H^Oj Bei Gastritiden und Ga-

stroentetitiden der Kinder, einschliesslich der Cholera infan

tum; bei Obstipationen infolge von Darmatouie bei Kindern

und Erwachsenen regt H20, zuweilen die Darmtätigkeit an.

Erbrechen nicht meningealen Ursprungs sistiert rasch bei

Anwendung dieses Mittels. Sogar bei den akuten Katarrhen

tles Magens und Darms der Sänter wirkt H.O, sehr günstig

sowohl auf 'las hartnäckige Erbrechen als auch auf die an-,

deren katarrhalischen Erscheinungen.

W. B a g i n s k y : «Ein Versuch siebenjähriger Aufbewahrung

von Gummigegenständen in Terpentin.däinpfen».

■In schwachen Terpentindämpfen wurden verschiedene Gnra-

migegenstände im Laufe von 7 Jahren prachtvoll konserviert.

Verf. empfiehlt warm diese Metbode, die übrigens schon lange

in einigen Gunimiwarenlagern angewandt wird.

A". Pewnizki: «Die Behandlung der Alkoholiker mit Hyp

nose in der Ambulanz der Klinik von Prof. W. Bech

terew». .

Ausführliche Beschreibung der Behandlungsmethode, die

schon sehr günstige Resultate ergeben hat.

S. Wertogradow: «Zur Semiotik und Therapie der Si

nusthrombose».

Ausführliche Beschreibung von 7 Fällen otogener Sinus

thrombose. Die häufig-ten und zuverlässigsten Symptome die

ses Leidens sind nach Verf. folgeude: 1) plötzlicher Beginn

der Ktankheit bei einem an Ohrenflussleidenden Pat., 2) stür

mischer Verlauf mit Schtittelftösten und Intermissionen.

3) Schmerz an einer zirkumskripten Stelle hinter dem Proc

mastoideus, in der Gegend des Emissarium mastoideum.

4) bei bestehender Neuritis optica mnss die Operation sofort

vorgenommen werden.

M. Mursin: «Zur Kasuistik des Erysipels der Schleim

häute».

In dem vom Verf. beobachteten Falle entwickelte sich das

Erysipel primär auf der Rachenschleimhaut, von wo aus es

sich durch das Ohr nach aussen verbreitete.

P. Sorotschinski: «Die Masern und ihr Verlauf bei

jungen Soldaten».

Von 19 an Massrn erkrankten Soldaten sind 3 gestorben.

Von seltenen Komplikationen wurde in zwei Fällen akute

Entzündung des crico-arytienoidalen Gelenkes beobachtet in

einem doppelseitig, in dem anderen — einseitig.

W. Nefedow: «Zur Kasuistik der Duodenalgeschwüre».

N. Shdan-Puschkin: «Zur Frage der Organisation der

Selbsthiilfe im Militär».

M. Mnrsin: «Das Kompletieren der Militärabte'lungen der

Bezirke des Europäischen Russlauds durch Einge

borene Transkankasiens vom klimatischen Standpunkte».

Auf Grund der statistischen Daten über die Morbidität

verhält sich Verf. negativ zu dem in den letzten Jahren

geübten Kompletieren der Bezirke des Europäischen Russ-

iands und Turkestans durch Eingeborene der Gouvernements

Kutais und Tiflis.

J. Sabludowski: «Ueber die Bedeutung der physikalisch-

mechaniBcheu Behandlungsmethoden bei Erkrankungen

des Hodens und seiner Adnexa».

Das vorliegende Thema ist vom Verf. schon öfters und aus

führlichst in deutscher Sprache behandelt worden.

A. Zazkin : «Ein seltenor Fall wiederholten Blutergusses

in das Corpus vitreum des Auges».

W. U g 1 o w : «Zur Frage der Behandlung der Syphilis mit

Injektionen von Hydrargyrum salicylicnm».

Verf. ist mit diesem Praeparate sehr zufrieden: Abszesse

wurden niemals beobachtet, trotzdem 5000 Injektionen ge

macht wurden. Der Ernährungszustand leidet bei dieser Be

handlung nicht und fast alle Patienten haben an Körperge

wicht zugenommen.

F. Schwoger-Letezki: «Ein Fall von liehen scrophu-

losorum».

A. G e r w e r : «Psychiatrische Analyse des Verbreebens».

J. Kijanizyn: «Der russische Thee aus Tschak wa>\

Tschakwa ist ein Gut des Apanageressorts in der Nähe

von Batum. Die vom Verf. ausgeführten Analysen des

Tschakwaschen Thees ergaben, dass derselbe seiner chemi

schen Zusammensetzung nach dem chinesischen sehr nahe

steht und sich bedeutend vom Ceylonschen Tee unterscheidet

letzterer enthält bedeutend mehr Thein und Gerbsäureverbin

dungen. Beim Kochen nnd Abkühlen des Tschakwaschen ;

Tees bildet sich eine verhältnissmässig leichte Trübung (der

Ceylonsche giebt einen Niederschlag). Der Tschakwasche

Tee wird viel reiner bereitet und ist doppelt so billig als der

chinesische. Ein Aufguss desselben hat angenehmen, aroma

tischen Geschmack und intensive Farbe. Verf. spricht den

Wunsch aus, dass der Tschakwasche Thee möglichst kulti

viert und verbreitet werde.
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N. Ohochrjakow: «Zur Frage der Linn balfisteln venalen

Ursprung»,

N. Burzew: «Ein Fall von Cysticercus im Musculus pecto-

ralis major ».

D. B r m o Ii n s k 1: «Ein Fall von Hundswut beim Men

schen .

E. Klopfer: «Einige Bemerkungen über die Desinfektion,

und Aufbewahrung der urologischen Instrumente».

Kurze Uebersicht der in einigen urologischen Kliniken von

Berlin und Paris angewandten Methoden.

W. Serjeshnikow: «Die verschiedenen Epidemien in der

Mongolei und die Möglichkeit der Einschleppung dersel

ben nach Busslaud».

N. Ossipowski: «Ueber Ichtbargan bei Trachom».

Auf eirund seiner Beobachtungen kommt Verf. zu folgen

den Schlüssen:

1) Tägliche Bepinselungen mit 1—2 pCL-iger Ichthargan-

lösung werden sogar bei langdauernder (l1/«—2 Monate) An

wendung von den Patienten gut vertragen.

2) In genannter Konzentration kann das Ichthargan mit

einigem Erfolg angewandt werden bei Behandlung des Tra

choms; in den meisten Fällen verdient es aber keinen Vor

zug vor di-n alten Mitteln (arg. nitrtc, cupr. sulfuric), da es

erstens das Trachom zu heilen nicht im Stande ist und, zwei

tens, bedeutend teuerer ist.

3) Bei den chronischen, mehr oder weniger schweren Tra-

choinform ist das Ichibargan ebeuso unwirksam, wie die an

deren Mittel; in diesen Fällen ist, wenn möglich, eine chirur

gische Behandlung (Düicbstechung oder Ausdrückung der

Follikel) indiziert, die zuweilen gute Resultate giebt.

4) Ichthargan kann gute Resultate geben bei vielen Binde-

hautkrankheiten, die mit reichlicher Sekretion einbergeben,

es scheint aber dass die Resultate nicht besser sind, als

beim Gebrauch von Lapislösungen.

E. Kohan: «Seltene Lokalisation der Schanker, einiger Sy

philide, des Mei kurialismus und Psoriasis vulgaris».

2 Fälle weichen Schankers an der Hand, eines weichen

Schankers am Fusse, 2 Fälle weichen Schankers in der Va

gina und an der Portio vaginalis uteri, 2 Fälle harten Schan

kers auf dem Gesichte, je 1 Fall von Papeln an der Hand

gummösen Geschwürs auf der Konjunktivs, nierkurieller Va-

ginitis und 3 Fälle von Psoriasis vulgaris auf der Vola ma

nu- und au den Fnsssohlen.

L. Charitonow: «Eine neue Methode zur raschen Bestim

mung der Beschaffenheit des Mehls.

J. Kletschetow: «Zur Frage der Behandlung der Pocken

durch verstärkte Vaccination».

Die Behandlung eines 6-monatlichen, sehwächlichen Kindes

durch verstärkte Vaccination, die im Prodromalstadium be

gonnen hatte (die erste Vaccination 2 Tage von dem Erschei

nen der Papeln) und im papulös-vesiculösen Stadium fortge

setzt wurde, gab ein vorzügliches Resultat und rettete das

totkianke Kind.

M. Fenster: «Zwei Fälle von Laparatomie bei Undurch-

gängigkeit des Darmes mit gutem Erfolg».

R. Beckmann: «Ueber die Nachbehandlung bei Thoraco-

tomie».

Verf. empfiehlt einige Ergänzungen und Verbesserungen zum

Jntton'schen Apparate, die sich in der Praxis gut bewährt

haben.

M. Potapow: «Eine zweckmässige Methode des Transports

Schwerverwundeter vom Kampfplätze».

D. K r e s s 1 n : «Die Behandlung der Lungentuberkulose durch

subcutane Injectionen von Natrium cinnamyllcum».

Bei 27 Patienten gab die Behandlung sehr befriedigende

Resultate.

A. Tyshnenko: «Alkoholumschläge bei Behandlung der

Perityphlitis».

Verf. beschreibt 4 Fälle akuter Appeudicitis mit circum-

gcripter Peritonitis. In allen Fällen hatten die Alkoholum-

schlage einen zweifellos günstigen Einiluss: schon einige

Stunden nach der Anlegung derselben wurden die Schmerzen

bedeutend leichter, das Erbrechen sistierten, das Allgemein

befinden wurde besser. Alle Fälle sind vollkommen genesen.

W. Barth: «Zur Epidemiologie der Streptomycosis».

Beschreibung einer Erysipelasepldemie im Nikol'Bchen La-

zaret.

W. Dagilaiski: «Ueber einen wenig bekannten Tra

chomherd».

Es handelt sich um den Nowousen'schen Kreis des Gonv.

Ssamara. Im Laufe eines Monats behandelte D. daselbst 3492

Angeukrauke, anter deneu 28 pCt. Trachomkranke waren.

J. Ebergardt: «Ein Fall tropbo neurotischer Lepra».

K. A n d r u s s : «Ichthyol beim Trachom».

Das Ichthyol hat sich gar uicht bewährt nnd wird wahr

scheinlich niemals eine so gtosse Verbreitung finden, wie

cuprum citricum, snlfnricum und argentum nitricum.

E. I w a n o w : «Bericht der psychiatrischen Abteilung des

Tifliss'er MiliUirhospitals für das letzte Quinqueunium

des XIX. Jahrhunderts».

A. S a c h e r.

Wratschebnaja Gaseta. 1903. Nr. 38—52.

A. G0I0S8OW'. «Ein Fremdkörper in der Augenhöhle,

entoptische Erscheinungen hervorrufend». (Nr. 38).

Eiuem Arbeiter wurde beim Steinesprengen eine Menge

Splitter in das Gesicht geschleudert. Einer derselben durch

bohrte das rechte obere Augenlid, am inneren Winkel in die

Augenhöhle eindringend. Derselbe konnte nicht gleich ent

fernt werden, und bald bemerkte Patient im Gesichtsfelde

rechts unten einen runden, erbsengrossen Fleck, welcher am

Tage schwarz, mit. hellem Saum, Nachts dagegen hell und

mit einem glänzenden Rande umgeben war. Nach Entfer

nung des Steiusplitters hörten alle Erscheinungen auf. Verf.

empfiehlt dieselben diagnostisch zu verwerten in den Fällen,

in welchen man Verdacht auf Fremdkörper in der orbita u»r.

die einen Druck auf den Augapfel ausüben.

S. Dibailow. «Zur Kasuistik der Hysterie bei den Sol

daten».

Es werden 7 Kraukengeschichten mitgeteilt. In einem

Falle handelt es sieb um einen Soldaten, welcher einet

Abends iu das Hospital gebracht wurde; schon hei seiner An

kunft antwortete er nicht mehr auf Fragen und erkannte

Niemand. Bald darauf verfiel er in einen letargischen Zn

stand, welcher 4 Tage anhielt. Anamnestisch waren gar

keine Anhaltspunkte für eine andere Krankheit zu finden,

und bei weiterer Beobachtung musste per exclusioneui die

Diagnose auf coma hystericum gestellt werden. Plötzlich

kam der Kranke zu sich, fing an zu gehen und zu sprechen

wie ein Gesunder. Anaesthesien bei erhöhten RehVxen nnd

Verengerung des Gesichtsfeldes sprechen auch für die Rich

tigkeit der Diagnose.

P. B o t s c h k o w s It i : «Ein Fall von günstiger Einwir

kung des Erysipels auf den Verlauf einer eitrigen Mit

telohrentzündung».

B. beobachtete einen Patienten, bei dem am 10. Tage des

Bestehens einer schweren rechtsseitigen eitrigen Mittelohr

entzündung sich eine Gesichtsrose einstellte. Schon eiuige

Tage nach Auftreten derselben hörte der eitrige Ausfluss

auf, die localen Symptome schwanden, die Perforationsstelle

im Trommelfell verheilte und der Patient genas vollständig,

j ohne dass sein Gehör gelitten hatte.

\V. Dukelski: «Diphtheriebazillen in einem Kalle chro

nischer Vulvo-vaginitis .

Bei einem 8jährigen Mädchen, welches an einer gonorhot-

schen Vulvo-vaginitis litt, konnte nach V* Jahre, nachdem

es eine Diphtherie durchgemacht hatte, im Scheidensekret

Diphtheriebazillen nachgewiesen worden. Gonokokken, die

vor der Diphtherie in reichlicher Menge vorhanden gewesen

waren, fehlten später vollständig.

F. Stroinowski: «Ueber die grichtlich - medizinisch?

Bedeutung des Obduktiousproiokolls des Leichnams der
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Tatjana Solotowa und die chemische und mikroskopische

Untersuchung der inneren Organe desselben». (Nr. 39).

"N. Frangopnlo: «Ein Fall von Pneumothorax im Wo

chenbett».

Es handelt sich hier nm eine 31iährige stets gesund ge

wesene Frau, die znm 3- Mal niederkam. Das Kind wurde

in 1 Gesichtslage geboren. Die ersten 7 Tage des Wochen

bettes verliefen in jeder Beziehung normal. Am Abend des

7. lages plötzlich Schmerzen in der Brust und Atemnot, und

allmälig entwickelte sich ein deutlicher linksseitiger Pneumo

thorax. Nach 10 Tagen waren die meisten Erscheinungen

schon geschwunden, so daBs die Patientin das Bett verlassen

konnte. — F. ist der Meinnng, das» in diesem Falle das

starke Pressen während der Wehen bei der Kreissenden

ein interstitielles und sobpleurales Emphysem hervorrief,

welches einen Pneumothorax zur Folge hatte.

Priv.-Doz. G. Wlaew: «Weitere Beobachtungen und Un

tersuchungen betreffend die Sernmtherapie der bösartigen

Geschwülste». (Nr. 40—43).

Das Serum ist bei über' 300 Kranken angewandt worden.

Viele von diesen Kranken sind genau beschrieben, viele von

ihnen in medizinischen Gesellschaften des In- und Auslandes

demonstriert worden, so dass W. nur 8 Krankengeschichten

anführt. Er ist der Ueberzeugung, dass die bösartigen Neu

bildungen, Sarcom und Carciuoin den therapeutischen Ein

griffen durchaus zugänglich sind und man bei fortdauernder

Semmbehandluug die Weiterausbreitung der Krankheit ver

hindern kann. Eine inoperabele Geschwulst kann zur

operabelen gemacht und sogar ein Rezidiv verhindert werden.

(In der Sitzung der Gesellschaft russischer Aerzte in St.

Petersburg vom 6. Nov. 1903 wurden bereits mehrere von

den angeführten Punkten wiederlegt und angeführte Kran

kengeschichten als unrichtig bezeichnet, cf. fiusski Wratsch

1904. Nr. 2. D. Ref.).

L. Einis: «Ueber Syphilis ohne Affektion des Lymphgefäss-

systems».

In den 6 mitgeteilten Fallen bestand eine deutlich ausge

sprochene syphilitische Affektion der primären und sekun

dären Periode ohne die geringste Beteiligung von Seiten des

Lympligefässsystems.

W. Spind ler: «Beobachtungen über Erkrankungen beim

Biss der schwarzen Spinne».

S. beobachtete in einem Jahr 7, und im folgenden 17 Bisse

von Lathradectes lagubrls. Die Kranken empfinden den Biss

als momentanen, starken Stich und nach 10—20 Minuten

traten Allgemeinerscheinungen auf. Die Therapie besteht im

Hervorrufen von Schweiss, in Darreichung von grösseren

Mengen Alkohol, ferner Opium, Campher und Abführmittel.

K. Lordkipanidse: «2 Fälle von Febris biliosa haemo-

globin urica». (Nr. 41—42).

Ans der ersten Krankengeschichte sehen wir, dass der

Patient an einer typischen Forin von Febris intermittens

quotidiana mit Plasmodien im Blute litt, und dass am 4. Krank

heitstage der Symptomenkomplex von febris biliosa haemo-

globinurica auftrat.

Im anderen Falle war es ein Typhus abdominalis, kompli

ziert mit feb. bil. baemogl. Plasmodien waren keinmal im

gauzen Verlauf der Krankheit zn finden.

D. T i r u t i n : «2 Fälle von Osteomalacie». (Nr. 43).

Zu den von 9 Autoren in Russland beobachteten 21 Fällen

von Osteomalacie ist T. im Stande noch 2 aus der Cliar-

kowschen Universitätsklinik hinzuzufügen.

Eine Kranke war eine 34jährige Bäuerin, welcher sub

partu die Sectio Caesarea nach Porro ausgeführt wurde. Das

Kind wurde lebend extraliirt; die Mutter wurde 38 Tagepost

-Operationen) entlassen.

Die 2. Kranke war eine Bäuerin von 40 Jahren; sie hatte

4 mal ohne Kunsthülfe geboren, das 5. mal wurde nach 3fä-

gigem Kreissen die Zange angelegt. Patientin konnte nur

noch mühsam mit einem Stock gehen. Sie lag einen Monat

in der Klinik, wurde symptomatisch behandelt und ohne we

sentliche Besserung entlassen.

M. Beloglasow: «Zur Haematologie des Scorbuts».

(Nr. 44—47).

Als Ergebnis seiner Untersuchungen hat B. gefunden, dass

die Haemoglobinmenge absolut verringert, — relativ erhöht

ist, und die Veränderungen in den roten Blutkörperchen nicht

charakteristisch für Scorbut sind. Die Anzahl der Erythro-

cyten und auch der Leucocyten ist bedeutend vermindert, was

einen Hauptunterschied zwischen Scorbut und den anderen

Krankheiten darstellt. Die blutbildende Funktion ist herahge-

setzt und zwar fast um das Doppelte wegen allgemeiner

Schwächung der Bildungszentra der tofen Blutkörperchen.

N. Faworski: «Oto-Rhino-Laryngologie im Hospital der

Gesellschaft der Tulaer Aerzte tür 1901 und die erste

Hälfte von 1902».

,1. Zeitling: «Ein Fall von Melanosarcom der Vulva».

Anf der linken grossen Rchamlippe einer 40jährigen Bäuerin

befand sich eine Gänseeigrosse harte Geschwulst. Dieselbe

wurde entferut und erwies sich als Eundzelleusarkom. Nach

9 Monaten bereits Rezidiv mit Metastasen iu der linken

Leistenbeuge.

A. Kar nitzki: «Ein Fall von Koprostasis mit einer

Kotgeschwulst im Dickdarm eines 2jährigen Knaben».

Ein in seiner Entwicklung zurückgebliebenes sehr blasses

2jähriges Kind litt beständig von <Teburt an an hartnäckiger

Verstopfung, die sich zu vollständiger Kopiostase stei

gerte. Andere Krankheiten oder Verdauungsstörungen be

standen zur Zeit nicht. Das Drüsensystem war normal. Ge

ringgradiger Meteorismua und gelinde Uruckempfindlichkelt

des Leibes, in demselben konnte man eine kindskopfgrosse

Geschwulst durchfühlen, welche ober- und unterhalb des Na

bels gelegen war, und sich 2'/' Quertinger in horizontaler

und vertikaler Richtung erstreckte. Durch hohe Oelklystiere

reichliche Ausleerungen und Verschwinden der Geschwulst.

E. Rippe: «Ein Fall von akuter gelber Leberatrophie».

A. Korowin: «Schwindsucht und Alkoholismus».

M. Poroschin: «Ein Fall von Zerreissiing der recto-

vaginalen Scheidewand bei der Geburt». (Nr. 48).

Bei der 36jährigen Bäuerin zeigte sich in der Schamspalte

bereits der liarige Teil des Kopfes, als plötzlich der After

sich vorzuwölben begann und in demselben Nase, Lippen und

Kinn zum Vorschein kamen. Der Damm war dabei voll

ständig intakt. P. durchschnitt nur etwas mehr als die

Hälfte des Damroes, worauf das Kind in kurzer Zeit geboren

wurde. Derselbe war ein Knabe, 49 cent. lang und 2500 gr.

schwer. Die Wunde w.ude sorgfältig vernäht, heilte aber

nicht zu, so dass nach 14 Tagen nach Anfrischung der Wund-

flächen noch einmal genäht, werden mnsste, worauf- vollstän

dige Heilung eintrat.

N. Kusche w: «Das Oliver-Oardarellische Symptom bei

karzinoraatös degenerierten Bronchialdrüsen».

Die Beobachtung betrifft einen 52jährigen Mann, bei dem

das Oliver-Cardarel tische Symptom deutlich ausgesprochen

war. Die Section ergab, dass der primäre Herd der karzino-

matösen Neubildung sich in der Schilddrüse befand mit Me

tastasen in die linke Pleura und Halsdrüsen. Die Bronchial

drüsen waren durch Krebsbildung stark vergrössert und fest

mit der Aorta und dem linken Bronchus verbacken.

J. Schostak: «Ikterus als Komplikation bei Scharlach».

Die Kranke hatte Scharlach kompliziert mit Diphtherie,

Ikterus, Arthritis, Lymphadenitis und Nephritis.

W. Maschner: «Ein Fall von Kryptorchismns, ectopis

inguinalis aperturae exteruae etectopia iutraabdominalia».

K. Serpowsky: «Die Nekrotuberkulose und die Pseudo

tuberkulose der Lungen bei den Kaninchen». (Nr. 49).

Tote Tuberkelbazillen, Kaninchen in den Kehlkopf ge

spritzt, rufen schon iu kurzer Zeit Bildung von Knötchen

hervor, welche aus epitheloiden und Riesenzellen bestehen.

Diese Knötchen können, wenn sie ein gewisses Alter und

Umfang erreicht haben, hyalin degenerieren und im centralen

Teil der Coagulations-Necrose anheimfallen mit nachfolgender

käsiger Entartung. 6-7 Monate nach Beginn der Versuche

nehmen die Lungen bereits ein normales Aussehen an und die

Tiere genesen vollständig.

Die Versuche mit lebenden Pseudotuberkelbazillen Petri-

Rabinowitsch ergaben, dass sich bei den Kaninchen nach

Einatmung derselben kleine Knötchen bilden, welche im



Gentrum ans vielkernigen Leukozyten beijtehen, die von

einem Bin? epitheloider Zellen mit dazwischen verstreuten

Biesenzellen nmtreben sind. Nach 1—2 Wochen zerfallen die

Knötchen in der Mitte worauf wieder Rückbildung eintritt.

W. Shnkowski: «Einige Fälle von Sublimatintoxikatioh

der neugeborenen Kinder».

J. Lifschitz: «Zur Epidemiologie der Febris intermittens».

M. Koslowsky: «Zur Kasuistik der Fremdkörper' in den

Luftwegen.» (Nr. 50).

E. H e i in a u n : «Enteritis membranacea».

E-Rosenblum: Zur Kasuistik der Schwangerschaft bei

unverletztem Hymen im Zusammenhange mit der 1>< tlo-

rationsfrage». vNr. 50—51). .'.i .i .

2 kasuistische Beiträge von (iravidität bei vollständig un

verletztem Hymen.

A. M a r t i n s e n : «Ein Fall von chronischer Nephritis nach

Influenza bei einem 3jährigen Kinde».

Was die Aetiologie des Falles anbetrifft, so ist die Ent

stehung der chronischen parenchymatösen . Nephritis, die

durch die Sektion bestätigt wurde, aller Wahrscheinlichkeit

nach auf Influenza zurückzuführen. Das Kind stammte aus

einer gesunden Familie und in den Nieren waren keine ange

borenen Abnormitäten zu finden. Auf infektiöse Prozesse

war aus der Atiamnese nicht zu schliessen.

S. Pi o n t k o w s k y : «Lykopodiumsporen, tuberkulöse Ba

zillen im Sputum vortäuschend».

N. Dombrowsky: «Beitrag zur Kasuistik der unregel

mässigen Dentition im Kindesalter.»

Fr. Mühlen.

traglicher Discision. Erbat 21. Fälle in dieser An operiert

und befriedigende Resultate eizielt.

Kaan:

lung».

«Embolie der* arteria centralis retinae — Het-

Westnik Oftalmologii. November—Dezember 1903.

P. Prokopenko: «Zur vollen Korrektur der Kurzsichtig

keit».

Die in Heidelberg im Jahre 1901 von Pfalz und Heine ge

machten Mitteilungen, die Ansichten von Hess. Förster,

Hippel, Akeufeld — alles Anhänger der vollen Korrektur der

Kurzsichtigkeit — werden mitgeteilt; ferner die Anhänger

aus der russischen Literatur angeführt. Er bringt dann eiue

Tabelle von einundzwanzig selbst gesammelten Fällen in

denen die volle, ja Überkorrektur gut vertragen wurde bei

beständigem Tragen. Die bisher gesammelten Erfahrungen

bereciitigen den Arzt bei jugendlicuen Myopen — bis zu

20 Jahren — die volle Korrektur, wenn auch allmählich

ansteigend, zu geben und beständig, d. h. auch bei der

Naharbeit tragen zu lassen.

I. N i k o 1 u k i n : «Die Hemeralopie und ihre Begleiter

scheinungen».

Im Laufe von 15 Jahren bat N. als Landarzt im Gouver-

neineut Woionesch mehrfach ein sehr starkes Auftreten der

Hühiitiblindheit beobachtet. Im Maximum in den Hunger-

j.thren 1898 mit 717 Fällen and im Jahre 1902 mit 944 Fallen.

Die hätihgsieu Begleiterscheinungen am Auge sind die Xero-

sis koujuuküvae, eiterige geschwürige Erkrankungen der

Hornhaut, licrah^esetzte Empfindlichkeit des Auges. >cblechte

Ernährung, im Besonderen Mangel au Fett in der Nahrung,

bei schwerer physischer Arbeit erzeugen die Krankheit. Es

erkranken nieur Manuer als Frauen.

M. Koslowsky: «Zur Behandlung des hinteren Kapsel-

Btaares».

Die vorbereitende Iridektomle, Massage, Abwarten der voll

ständigen Trübung der Linse, Discisionen — hat er als zu

zeiti.tubend aufgegeben und empfiehlt sofort zur Extraktion

der du ichsichtigen Linse zu schreiten mit eventueller naeh-

Es handelte sich um ein- 16-jähriges Mädchen. Eine Punk-

tiou der vorderen Angenkammer wurde ausgeführt.

i * ' .

trau Behl Ulk y: «Berichtet über eine 4-jährige Tätigkeit

als Augenarzt in Alexandi opol .

J253 Patienten. Etwa ein drittel Trachomkranke aller Sta

dien. Linsenerkrankungen betragen 6,1, Glaukom 1,9 pCt. Es

stellen sich 188 Blinde vor. Trachom, Glaukom, Sehneiveo-

atrophie sind »der Reihe nach die häufigsten Ursachen der

Blindheit. Operationen 139. Extraktionen' 22,

Koslowsky: «Bericht über die elfjährige Tätigkeit im

! - Flecken Smela, Gouvernement Kiew». -

Hospital unterhalten "von-'den Grafen ßobrinsky. Auf 100

Betten in elf Jahren 12,0^6 Patienten, darunter 565 Augen-

kranke. Operationen 318, darunter 114 Extractionen.

8 t. Petersburger Ophf haimologische

Gesellschaft.

Sitzung am 1. Mai 1903.

Bellarininow: «Ein grosser Fremdkörper in der Augen

höhle».

Am 22. Oktober 1902 stiess ein 12 jähriger Knabe mit dem

rechten Auge gegen ein Brett und verletzte sich nicht uner

heblich am inneren Augenwinkel. Zwei Stunden nach der Ver

letzung, Besichtigung; und Verband. Ein Fremdkörper wurde

nicht nachgewiesen. Bis zum 19. November keine Besserung:

die Wunde heilt nicht, Lidoedem, Eiterung. Das Auge ist

nach vorne und aussen verdrängt. Am inneren Augenwinkel

unter der Bindehaut des oberen Lides ein GiannlatioHs-

pfropfen und darunter eine Fistelöffnung aus welcher spärlich

Eiter austritt. Visus =■ Es wird ein Fremdkörper ver

mutet. Am 5. Dezember sieht Bellarininow den Knaben zum

ersten Male. Eine eingeführte Sonde dringt tief hinein, ein

Fremdkörper Hess sich aber nicht fühlen. Am 18. Dez. wird

die Sondirung wiederholt, ebenfalls negatives Resultat. Pa

tient wird am 16. Januar 1903 aus der Klinik entlasset

Dauernd werden felichte Kompressen appliziert. Am 2. Man

bemerkt die Mutter beim Verbandwechsel in der Wunde eines

Holzsplitter und entfernt denselben mit den Fingern. Das

ansgestossene Holzstück ist 18 Mm. lang und 9 Mm. breit,

dabei zwischen 2 und 1 Mm. dick mit scharfer Spitze. Der

Ausgang war vollkommene Heilung.

A. Lotin: «Gumma der Sklera».

Demonstration mikroskopischer Präparate.

A. L ü t i n : «Melano-Sarkoma des unteren Lides».

Demonstration mikroskopischer Präparate.

W. Witzinski: «Ueber die Wirkung des Broin-metylatro-

pin auf das Auge».

Versucht in mehr als 150 Fällen. Eine '/? bis 2 pCt. Lö

sung verursacht ganz vorübergehend leichtes Brennen im

Auge. In 20 bis 30 Minuten tritt die Erweiterung der Pupille

ein. Die maximale Erweiterung hält 4 bis 5 Stunden an. und

am 4. Tage ist die Wirkung geschwunden. Mit Kukain zu

sammen gegeben wirkt es schneller, ausgiebiger und hält

die Wirkung bis zn 7 Tagen an. Die Akkomodation wird

aufgehoben. Der Augendruck wird nicht beeinfliusi. Es wirkt

;0so schwächer als Atropin. Vielleicht ist es brauchbar in

Fällen wo gewöhnliches Atropin nicht vertragen wird.

Kubli: «Ueber die Bestimmung der Distanz zwischen den

Centren der Pupillen».

Von allen zu diesen Messungen konstruierten Instrumenten

ist wol das Beste: Zeiss's Augenabstandsuiesser. Dieses, und

eine Reihe anderer Messinstrumente werden demonstrirt.

G-n.
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RUSSISCHE MEDIZINISCHE ZEITSCHRIFTEN.

Chirurgia (Chirurgie).

Ojetskaja Medizina (Pädiatrische Medicin).

Ljetopijss russkoi chirurgti (Annalea der russisch. Chirurgie).

Medizinskoje obosrenje (Medicinische Rundschau).

Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku CMedicinische

Beilagen zum Marine-Archiv).

Praktitscheskij Wratsch (Praktischer Arzt).

Obosrenje psichiatrii, nevrologii i experimentalnoi psicholo-

gie (Eevue der Psychiatrie, Neurologie experimentellen

Psychologie).

Rus&kij Schuraal koshnych i weueritscheskich bolesnej. (Rus

sisches Journal der Haut- und venerischen Krankheiten).

Russkij Wratsch (Russischer Arzt).

Shurnal akuschei stwa 1 shenskich bolesnej (Journal für Ge

burtshilfe und Frauenkrankheiten).

Westnik oftalinologii (Zeitschrift für Ophthalmologie).

Westnik klinitachaskoj i ssudebnoj psichiatrii i neiropatologii

(Zeitschrift für klinische und gerichtliche Psychiatrie und

Nenropathologie)-

Westnik obschtschestwennoj gigieny, ssudebnoj i praktitsche-

skoj mediziny (Zeitschrift für öffentliche Hygiene, gericht

liche und praktische Medicin).

Wojenno-medizinsky shurnal (Militär-medicinisches Journal).

Medicinskoje Obosrenje. Nr. 15- -21 1903.

«Zur Pathologie der Poliomyelitis anteriorW. M u r a t o w

acuta».

Das anatomische Substrat der Poliomyelitis anterior acuta

ist eine haemorrhagische Entzündung des Vorderhorns; je

nach der Ausbreitung des Prozesses ist bald ein begrenzter,

lokaler Typus zu erwarten was wohl in den meisten Fällen

der Kinderlähmung zu beobachten ist, oder aber es handelt

sich um den diffusen Typus, wobei aber doch noch einzelne

Herdsymptome herauszufinden sind. Die parenchymatöse Er

krankung der motorischen Zellen des Rückenmarks allein,

entspricht einer anderen Erkranknngsform ; dieselbe ist ge

wöhnlich vergesellschaftet mit einer Erkrankung der peri

pheren Nerven und soll nach M. zur Polyneuritis gezählt

werden.

M. Tschlenow: «Zur Behandlung der Syphilis mit sub

kutanen Hermophenyl-Injektionen».

Dieses organisch-metallische Quecksilberpräparat ist be

kanntlich von Lumiere zu Injektionen und Klysmen ange

wandt worden. In Russland haben A. Pospjelow und Soko-

low die eisten Beobachtungen über die Bedeutung dieses

Präparates publiziert. Es stellt ein weissliches, geruchloses

Pulver dar, das in Wasser leicht löslich ist, weniger toxisch

wirkt, als Sublimat, enthält etwa 48 pCt. Quecksilber und

besitzt recht kräftige gänrungswidrige und bakterizide Eigen

schaft. Das Hermophenyl wird bei subkutaner Einverleibung

leicht resorbirt, bewirkt au der Einspritzungsstelle weder

Infiltrate, noch Abszessse, und erscheint bald im Urin als

organisch-metallische Verbindung. Mournand hat das Mittel

(alle 2 Tage ä 0,05 — also I Spritze einer 5proz. Lösung) an

40 Krauken mit vorzüglichem Resultat ei probt, dagegen war

Sokolow mit seinen Resultaten nicht besonders zufrieden.

Tschlenow hat das Mittel an 37 syphilitischen Frauen ange

wandt (33 boten Symptome des condylomatösen Stadiums dar,

4 des gummösen). In allen Fällen wurde eine 2proz. Lösung

subkutan injeziert. Die Resultate resümiert T. in Folgendem:

das Hermophenyl wirkt entschieden auf die Symptome des

condycomatösen Stadiums, doch ist dieser Einfluss ein

schwächerer, als beim Sublimat ; dagegen hat da9 ersieie

Präparat insofern vor dem Sublimat einen Vorzug, dass es

lokal weniger Störungen hervorbringt.

W. Schamschin: «Ein Fall von haemorrhagischer Mye

litis des Rücken- und verlängerten Marks».

W. W o 1 1 k e : «Zur Kasuistik der Herz-Syphilis».

Der 3(>jährige Kranke wurde vom Autor nur 2 Tage vor

dem Exitus beobachtet. Er konstatierte einen Puls von 48 in

der Minute, Herztöne dumpf und schwach ; die Dämpfungs-

figur etwas nach links vergrössert. Weder Arythenie, noch

Geräusche. Der Tod trat in einem asthmatischen Anfall ein.

Bei der Sektion fand sich auf der Innenfläche des linken

Ventrikels, in der Nähe des Septum ventikulorum eine binde

gewebige Narbe von 6 cm. Länge und 1V> cm. Breite: im

Zentrum der Narbe ein gummöser Knoten. Die ganze obere

Hälfte des Septums wurde von einer 2. Narbe eingenommen.

Im rechten Ventrikel war ein Segel der Trikuspidalis ver

kürzt und mir dem Narbengewebe des Septums verwachsen.

K. Flerow: «Ein Fall von Aneurysma aortae».

Der Fall bietet insofern besonderes Interesse, als der aneu-

rysiuatische Sack den atheromatös degenerierten Truncns

anonymu8 komprimiert hatte, so dass der Puls in der rechten

brachialis und radialis vollständig fehlte.

K. Flerow: «Ein Fall von langsamem Puls».

Bei einer 27jähi igen Patientin mit Mit ralinsuffizienz bestand

ein Puls von 30—40 Schlägen in der Minute. '

J. Halpern: «Zur Kasuistik der Lues der Lungen und

der Pleura». (Nr. 16).

Autor bringt eine höchst interessante Krankengeschichte

aus dem französischen Hospital zu Petersburg.

Es handelte sich um einen 27jährigen Kranken, der vor

3 Jahren luetisch infiziert worden war. Die oben angeführte

Diagnose wurde auf Grund folgender Umstände gestellt.

1) Anamnese. 2) Die völlige Iukongruenz der objektiven

Erscheinungen mit der Temperatur und den subjektiven

Symptomen: es bestand eine Dämpfung auf der ganzen linken

Thoraxhälfte, quälender Husten, Nachtschweisse und stark

remittierendes, sogar intermittierendes Fieber ; dabei waren :

der Atemtypus vesikulär, keine Rasselgeräusche. 3) Nach

einigen Quecksilberinjektionen verschwanden die Symptome

sehr rasch.

W. S a g u ra e n n y : «Ein Fall von pseudochyloser Pleu

ritis, Hydrothorax und Ascites». (Nr. IG).

Es handelte sich um einen Fall von syphilitischer Leber

und Nierenaffektion. Die aus der Pleura und aus der Bauch

höhle aspirirte Flüssigkeit war milchweiss. opaleszierend,

von alkalischer Reaktion. Das spezitische Gewicht der Flüs

sigkeit aus der rechten Pleura betrug 1021, aus der linken

1007 nnd ans der Bauchhöhle 1005. Fetttröpfchen fand S.

bei der mikroskopischen Untersuchung des zentrifugirten

Bodensatzes nicht. Der Fettgehalt war überhaupt ein ge

ringer (087°/oo, 0,2°/oo, 0,3><>). Die chemische Analyse der

Flüssigkeiten ergab die Anwesenheit von Lecithin und Cho

lesterin.

W. Rosanow: «Ueber die chirurgischen Eingriffe bei

traumatischer Lebererkrankung»- (Nr. 17).

Ist die Leber verwundet, so muss sofort eingegriffen wer

den, die Blutung muss in loco gestillt werden; besteht nur

Verdacht auf Verwundung der Leber, so ist eine Probelapa

rotomie sofort indiziert. Schok kann nicht als Kontraindika

tion zur Ausfübrug der Operation gelten, denn die Gefahr der

Verblutung steht hier höher, als die Gefahr eines Scbok's.

Ein sehr wichtiges diagnostisches Zeichen für die Verwun

dung der Bauchorgane, besonders der Leber ist nach Verf.

die starke Spann nng der Bauchwand, die Rigidität der mm.

recti abdoininis.
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S. Samochotzki: «Ein Fall von Echinokokkus des sub

kutanen Zellgewebes». (Nr. 17).

v o n S t ei n r «Die klinische Bedeutung der Zentrifuge als

diagnostisches Hiilfsmittel bei einigeu Erkrankungen

des Nervensystems». (Nr. 17).

Autor hat sich überzeugen können, dass man mit Hülfe

des sog. Goniometers und der Zentrifuge recht wichtige

diagnostische Kennzeichen erwerben könne, diese Apparate

seien sowohl für den Otiater, als auch für den Neuropatho-

logen unentbehrlich. Die Zentrifuge kann auch zu therapeuti

schen Zwecken verwandt werden, da sieden allgemeinen Stoff

wechsel sehr beeinflussen kann. Es ist bekannt, dass lang-

dauerndes und kräftiges Rotieren von mit dem Kopf nach

der Peripherie gerichteten Hunden, eine starke Hirnhyper-

aemie erzeugt; ist der Kopf nach dem Zentrum gerichtet, so

erzielt man mit Hülfe derselben Rotation eine Anaemie des

Gehirns. Bei einigen Patienten könnt« Autor unter dem Ein

flüsse kräftiger Rotation ein Verschwinden des Ohrensausens

konstatieren: nach massiger Rotation in vertikaler Richtung

tritt Schlafsucht ein. Das Zentrifugieren wirkt nach v. Stein

auf bestehenden Kopfschwindel günstig ein.

W. W e 1 j a m o w i t s c h : «Zur Kasuistik der latent verlau

fenden Formen der Kleinhirnerweichnng». (Nr. 17).

D. Achwlediani: «Ein neuer Fall von Heilung des Noma

mit Hülfe des Pyoktanin». (Nr. 17).

Es handelte sich um einen recht schweren Fall von Noma

bei einem 3-jährigen Mädchen (beiliegend die Abbildung)- Au

tor verwendete als Kommpressen eine 1-pCt.ige Pyoktanin-

lösuug und erzielte Stillstand des ulcetösen Prozesses, dann

aber auch Vernarbung.

A. R u d s k i : «Ueber die gonorrhoische Vulvovaginitis bei

Kindern». (Nr. 18).

Autor führt 14 Fälle eigener Beobachtung au: in allen Fäl

len von gonorrhoischer Vulvo-vaginitis ist die Urethra zu

nächst, affiziert; die Krankheit ist sehr hartnäckig. Von Kom

plikationen sah Verf. Ekzema an den Oberschenkeln und

ausgesprochene Anaemie. In therapeutischer Hinsicht rät

Rudski eine langdauernde Behandlung der Urethra mit Sü-

berlösungen (1.argin oder Protargol Vj—1 pCt.), die mit Hülfe

eines weichen Nelaton in die Scheide hineingebracht werden

können. Die Kinder vertragen die Silberpräparate sehr gut-

8. Schwarte: «Ueber die Diagnose der organischen In

suffizienz der Tricuspidalis, die die Affektionen der Klap

pen und Ostien des linken Herzens komplizieren». (Nr. 18).

Als Hauptmerkmal betrachtet Autor die Geringfügigkeit

der Vergrösserung der relativen Herzdäinpfung nach rechts

bei Vorhandensein von Symptomen (positiver Venen und Le

berpuls) die gewöhnlich bei der relativen Tricuspidalinsufti-

zienz zu starker Dilatation der rechten Kammer führen.

J. Poshariski: «Ueber amyloide Geschwülste der Con-

junctiva». (Nr. 19).

2 interessante Fälle. Im ersten wies die amyloide Ge

schwulst zwei seltene Eigenheiten auf: die Anhäufung des

Amyloid s in piaeformierten Bäumen, in erweiterten Venen

und Knocbenbildung; unter den in der Conjunctiva konnte

nur in 3 Fällen Knochenbildung konstatiert weiden. Im 2.

vom Autor operierten Falle, bestanden in der Geschwulst,

zerstreute zellreiche Herde mit einer an Cylindrom erinnern

den Anordnung. P. ist der Meinung, dass das Amyloid der

Bindehaut aus den Endotheliomen sich herausbilde; im An

fangsstadium handele es sich immer um endotheliale Neubil

dungen, die einer Reihe von Metamorphosen ausgesetzt wer

den, um schliesslich zum amyloiden Tumor zu werden.

K. Suchow: «Ueber die Anwendung des Cupruro citricum

gegen Trachom*. (Nr. 19).

Autor findet, dass das Cuprum citricum in Salbenform an

gewandt nnr vorübergehende Schmerzen verursacht. Eine

5—10-pCt.ige Salbe bewirkt eine Schmerzempfindung von ä

höchstens 10 Minuten Dauer. In Fällen, wo gleichzeitig Horn

hau tgeschwüre bestehen, hält sich die Schmerzempfindung

80—30 Minuten; dagegen bewirkt schon eine 1 pCt. unguent.

Cupri snlfurici langanhaltenden Schmerzen und bei einer

5 pCt. Salbe können die schmerzhaften Empfindungen Stun

den lang anhalten. Insofern wirkt also das Cuprocitrol viel

milder, kann sogar 3 mal täglich angewandt werden. Was

den Prozess selbst anlangt, so fand S. eine rasche Beeinflus

sung unter der in Rede stehenden Behandlung; die Conjunc

tiva verliert rasch ihre Sammetartigkeit, die Folikel werden

flacher, durchsichtiger; auch der Pannus tennis hellt sich ,

| rasch auf. Auch bei Bestehen von kleineu Homhaatgeschwfiren

1 hält Autor die Anwendung des Cuprum citricum nicht für

j kontraindiziert (entgegen Arlt).

W. Dobrocholow: «Zur Frage über die Malaria-Erkran

kungen des Nervensystems». (Nr. 21).

Bekanntlich steht eine ganze Reihe von nervösen und psy

chischen Krankheiten iu inniger Bezielmug zur Malaria. Die

Malaria-Psychosen treten gewöhnlich unter dem Bilde einet

depressiven Stadiums auf; ferner ist bekannt und von vielen

Autoren beschrieben worden die sog. komatöse Form der

Malaria mit schweren allgemeinen Hirnerscheinungen. Aach

funktionelle Neurosen haben zuweilen als aetiologischen Fak

tor das intermittirende Fieber. In der Reihe der organischen

Erkrankungen nimmt die Malarianeuralgie den ersten Platz

ein; ferner sind Fälle von Malarianeuritis nicht selten. Anch

lokalisierte Herderkrankungea des zentralen AJervensy-

stems treten im Gefolge der Malaria auf, sowie diffuse Er

krankungen, wie z. B. die multiple Sklerose. Eineu hierher

gehörigen Fall beschreibt D. ausführlich.

Hauptsächlich interessierte sich Autor für den patholog.-

anatoniischen Befund bei den Malariaerkrankungen des Ner

vensystems. Der Schwerpunkt der Veränderungen liegt nach

D. immer im Get'ässendothel. Die innerhalb des Gefässes sieb

entwickelnden Parasiten wirken teils durch deren Toxine,

teils durch die Produkte der zerstörten roten Blutkörperchen

schädigend auf das Endothel ein. Die Veränderungen des En

dothels bewirken eine Capillarthrombose nnd auch eine di

rekte Zerstörung der Capillarwandung; als Folge tritt dann

natürlich eine Blutung auf. Besonders häutig werden die

Hirngetässcapillaren laediert. Durch die obengenannten .Störun

gen der Uapiilarwand erklären sich die Veränderungen der

parenchymatösen Elemente der lieber, Milz, Nieren und der

Ganglienzellen.

E. Marzinowski: «Zur Aetiologie und pathologischen

Anatomie der akuten Endokarditis». (Nr. 21).

Autor hat diese Frage sowohl von klinischer, als auch na

mentlich von pathologisch-anatomischer und bacteriologischer

Seite beleuchtet. Seine Thesen sind: 1. Die akute Endokardi

tis kann durch Infektion des Organismus mit den verschie

densten Bakterien auftreten; ein einziges, spezifisches Agens

für diese Krankheit existiert nicht. 2. In denjenigen Fällen.

j wo gleichzeitig einige Mikrobenarten konstatiert worden sind,

kann man annehmen, dass eine von ihnen das primär;

Agens war, die anderen traten erst sekundär auf 3. Die Bat

terien lassen sich im [Hinte noch bei Lebzeiten der Krankes

nachweisen. 4. Znr Gewinnung von Kulturen muss man we

nigstens 10 Ccm. Blut dem Kranken entnehmen, da die Zahl

der im Blute zirkulierenden Mikroben keine grosse ist. 5. Ei

müssen die besten Nährmedien angewandt werden; auch soll

man anae.robe Kulturen anstellen. 6. Ein negatives Resultat

schliesst die akute Endokarditis durchaus nicht aus, denn es

i ist höchst wahrscheinlich, dass die Bakterien nicht in jeder

Biutportiou zu finden sind, oder aber die Kultaren der be

treffenden Mikroben lassen sich garnicht anlegen. 7. Die Ab

hängigkeit der akuten Endokarditis von anderen Infektions

krankheiten lässt sicli nicht immer nachweisen: Antor gelang

es nur bei 2 Krankheiten: Streptokokkenendokarditis bei Ery

sipel, und Diplokokkeuendokarditis bei kroupöser Pneumonie

8) Was den Rheumatismus anlangt, so fand Autor die akute

Endokarditis in der Hälfte aller Fälle, jedoch waren die Mi

kroben äusserst verschieden (der Acheline'sche Bazillus wurde

nicht ein einziges Mal konstatiert), so dass Autor der Mei

nung ist, dass der akute Gelenkrheumatismus keine spezifi

schen Mikroben besitzt. 9. Häufig wird die akute Endokardi

tis gefolgt von progressiver Anaemie, Ikterus; im Urin fin

det man dann Urobilin, Ei weiss und Cylinder. 10. Die zukünf

tige Behandlung der infektiösen Endokarditis wird oach M

entschieden eine serotherapeutisebe sein; zwecks Wahl des

Serums wird eine frühzeitige und öftere bacteriologische

Blutuntersuchnng erforderlich sein.

A b e 1 m a n n.

Medizinskija Pribawlenija k morskomu sborniku.

Dobrowolski: «Ueber die Veränderungen der Arterien

bei Kindern mit zunehmendem Alter».

1. Intima, media and adventitia verdicken sich mit zuneh

mendem Alter.

2. An der Aorta, artt. pulmonalis und basilaris wächst die

Intima stärker als die Media ; in der art. bracbialis und t'e-

moralis ist das Verhältnis umgekehrt.

3. Die Aorta ist in allen untersuchten Fällen dickwandiger al«

die Pulmonalis. Beim Kinde (bis 8'/i J.) ist die Intima der
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basilaris, brachialis und femoralis fast gleich stark, beim Er

wachsenen ist die lntiraa der Femoralis am stärksten, es

folgen eist brachialis, dann basilaris. Die Stärke der Media

der brachialis im intrauterinen Lehen übertrifft diejenige

der femoralis: nach der Geburt kehrt sich das Verhältnis all-

mftlig zu Gunsten der Femoralis um.

4. Die Adventitia übertrifft stets an Dicke die Media an

der Art. basilaris, brachialis und femoralis; an der Aorta und

Pulmonalis ist das Verhältnis uur in der ersten Hälfte des

intrauterinen Lebens gleich dem Obigen, später ändert es sich

bis zur Umkebrung.

5. Der Umfang der Pulmonalis ist grösser als derjenige der

Aorta ; der Umfang der Femoralis grösser als der Brachialis.

Ssiro tinin: «Klinische Materialien zur Frage nach dem

Einfluss einiger Fette auf die Magensecretion und die

Geschwindigkeit des Uebergangs der Speisen aus dem

Magen in den Darm».

Die Untersuchungen sind an 16 Menschen angestellt wor

den. Ihre Resultate sind in Kürze folgende:

1. Die Fette verstärken die Gährungsprozesse im Magen

nicht.

2. Die Fette setzen den Procentgehalt an HCl im Magen

inhalt herab.

3. Die Fette setzen die verdauende Kraft des Magens herab

und halten den Uebergang der Speisen in den Darm auf.

Bogoljubow: «Ueber die Dampfheizung und Ventilation

im Kronstädter Marinehospital».

Pawlowsky. «2 Fälle schwerer Hysterie im Ssewa-

stopoler Marinehospital».

Der Autor macht Mitteilung von 2 genau untersuchten

Fällen und spricht die durchaus berechtigte Vermutung aus,

dass die relative Seltenheit der Hysterie in den Hospitälern

des Marinei'essorts grossenteils von dem Nichterkennen

dieser Krankheit abhänge nnd von dem Misstrauen, das

Bolchen Patienten von vielen Aerzten, die darin nur Simula

tion sehen, entgegengebracht wird.

Sidorenko: «Zur Frage der acuten Magendarmkatharre

und ihrer Behandlung mit Kochsalzinfusionen»

Auf Grund ausführlich mitgeteilter Krankengeschichten

kommt Verf. zu (bigenden Schlüssen :

1. Das schwere Bild der in Kronstadt beobachteten Cho

lera nostras-Fälle, sei auf das bacter. coli commune zurück

zuführen.

2. Als bestes Heilmittel ist nach den Erfahrungen des

Autors eine Infusion von 1000—1500 cbm. physiologischer

NaCllösung zu betrachten. Je früher dieser Eingriff vorge

nommen wird, um so günstiger ist die Prognose. Das

Enteroclysma ist der subcutanen Infusion vorzuziehen, da die

Wirkung schneller eintritt.

Morkotun: «Zur Frage des Kampfes mit der Tuberkulose

im Heer und Flotte».

Es soll bei der Aufnahme auf Engbrüstigkeit besonders

geachtet werden. In Kasernen und auf Schiffen mnss strenge

Hygiene gehandhabt werden. Endlich müssen Erkrankte

sofort in Sanatorien untergebracht werden.

Voss.

Obosrenje psichiatrii, neurologii i eksperimentalnoi

psichologii (Revue der Psychiatrie, Neurologie und

experimentellen Psychologie), herausgegeben von

W. v. Bechterew. 1903. H. 9—12.

W. von Bechterew: «Ueber die Beilgymnastik im Bade».

Unter dem Einfluss der veränderten Gewiohtsverhälnisse

werden die Bewegungen fast völlig gelämter Gliedmassen im

Wassel- bedeutend erleichtert. Da gleichzeitig Kontrakturen

dort nachlassen, so ist aktive und passive Gymnastik im

Wasser sehr anzuemptehlen.

Kamensky: «Ueber traumatische Psychosen».

Verf. hat einen interessanten hierhergehörigen Fall beobach

tet. Ein Arbeiter (mit schwerer hereditärer Belastung)

stürzte auf den Hinterkopf, nach einigen Stunden entwickelte

sich ein unbesinnlicher, verworrener Zustand mit häufigen

Zwangslachen, dazwischen Stupor. Nach 12 Tagen allmäliges

Abklingen, 6 Wochen lang normales Befinden, dann nochma

liger an Amentin erinnernder Erregungszustand. Nach Ab

lauf von 10 Tagen definitive Heilung.

Sk o 1 o s u b o w und T o p o r k o w : «Ein Fall von progres

siver Paralyse bei 2 Ehegatten».

Beim Manne luetische Infection und ungenügeude Behand

lung kurz vor der Verheiratung. 10 Jahre post infektionem

Beginn der Paralyse, die 7 Jahre dauerte und bald depressiv

— bald maniakalisch verlief. 1 .Jahr vor dem Tode des Man

nes erkrankte die Frau, deren Paralyse rein depressiv ver

lief nnd nach 2 Jahren ad exitum führte.

S p i r t o w : «Ueber Veränderungen im Bückenmark und den

Grosshirnganglienzellen beim Lathyrismus».

Die Resultate der an Hunden angestellten Versuche waren:

a) L. silvestris wirkt iu erster Linie auf die graue Sub

stanz und Binde des Grosshirn's, L. sativer hingegen auf die

graue Substanz insbesondere des Bückenmarks.

b) Die mikroskopischen Präparate zeigten diffuse, nicht herd

förmige Erkrankungen des Zentralnervensystems.

c) Die Wirkungen des Gifts treten erst nach relativ lang-

dauerndem Gebranch auf.

Tscherbak: «Weitere experimentelle Untersuchungen

über die Wirkung mechanischer Vibration. (Erschüt

terung).

Verf- führt die Wirkung auf «Energieladung» der Zentren,

die erschüttert werden, zurück. Um die Wirkung dieser La

dung sichtbar zu machen, die in starker Erhöhung der Re

flexe besteht (Clonus), bedarf es einiger Hilfsmittel, die jedoch

nicht ganz stichhaltig zu sein scheinen, da eine gewisse Be

einflussung der Reflexerregbarkeit auch durch dieselben her

beigeführt werden könnte. Ein genaueres Eingehen auf die

fraglos interessanten Versuche würde zu weit, führen. Verf.

glaubt, dass die Vibration besonders physiologische Bedeutung

hat und für Diagnose und Therapie der Nervenkrankheiten

wichtig werden könnte.

W. von Bechterew: «Ueber kompensatorische und er

setzende Bewegungen bei Hirnlaesionen».

Zur Erklärung der genannten Erscheinung zieht Verf. eine

Erregung der analogen Hirnteile der anderen Seite heran,

was physiologisch durch die Associationsbahnen (Corpus cal-

losum!) erklärlich erscheine.

Iwanow: «Ein Fall von konträrer Sexualenipfindung».

Eiin hypersexneller Epileptiker mit schwer degenerativer

Veranlagung zeigte die verschiedensten Formen dieser Er

krankungen, darunter Cunnilingns, Mixoscopie, Koprolagnie

etc. Hypnotische Behandlung erfolglos.

Ni k i t i n : «Ueber Besessenheit».

Die vom Verf. beschriebene Krankheitsform scheint in Russ

land eine besondere Eigenart zu besitzen. Als Ursache der

Erkrankung gilt ein «Verdorbensein» durch Andere; diese

«Zauberer» haben die Macht eine Krankheit hervorzurufen,

die sich in Krampfanfällen äussert, welche wiederum in Kir

chen nnd bei heiligen Handlungen besonders heftig werden,

Mit Recht kommt Verf. znm Resultat, dass es sich nur um

eine besondere Form der Hysterie handle die an hestehenden

Aberglauben anknüpfte.

Agadshanianz: «Ueber Folie ä deux nud psychische

Infektion».

Bericht über einen Paranoiker (Dementia praecox-Kraepe-

lin?) welcher seiner jungen Frau gleiche Symptome (Hallu

zinationen und religiöse Wahnideen) induzierte. Bei ihm zur

Zeit noch keine Besserung, während sie nach 6 Monaten der

Heilung entgegen geht. Auf ihrer Seite grosse Suggestibili-

tät bei ausgeprägter Liebe zum Manne, ausserdem Erschöpfung

durch Geburten und Stillen.

Shukowsky: «Ueber den Einfluss der Radiumstrahlen am

die psychomotorischen Zentra».

Einige Versuche an trepanirten Hunden ergaben zunächst

eine Erhöhung, dann eine Verminderung der faradischen Er

regbarkeit der Hirnrinde. Es wurden 10—15 mgr. der Brom

verbindung des Radiums benutzt-

W. v. Bechterew: «Ueber die idiomuskuläre Kontraktion

bei Myotonie».

Statt des Schlages mit dem Hammer wandte v. B. kurz

dauernden Druck auf den Bizeps an. wobei die Kontraktion

langsam erfolgte, 12— 14 Sek. (gegen 3—5 in der Norm) an
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hielt and langsam verschwand. Es Hess sich nach Drnck eine

kleine Delle im Muskel nachweisen-

Belizk y: «Ueber ambulatorische hypnotische Behandlung

des Alkoholisinns».

In der seit ca. l'A Jahren bestehenden Ambulanz (an der

Klinik Prof. v. Bechterew's) hat der Autor seiue verblüffend

günstigen Erfahrungen gemacht. Er hat 42 pCt. Heilungen

erzielt, gewiss mehr als .jede andere Behandlung leisten kann.

Wenn man jedoch die kurze Zeit des Bestehens der Ambu

lanz in Betracht zieht und ferner beachtet, dass der Verf.

die Gesamtzahl der Behandelten garnicht nennt, so lernt

man den Wert des Mitgeteilten richtig abwägen.

ZaregradBky: «Psychosen in der Frühperiode der Lues».

Treten alsAmentia und akute Paranoia auf. Spezifische Be

handlung wirkt heilend. Sind organisch bedingt.

W. v. Bechterew: «Ueber Fascieureflexe an den unteren

Extremitäten».

I w a n o w : «Ueber die klinische Bedeutung der idiomusku-

lären Kontraktion».

Am häufigsten wurde das Symptom gefunden bei Epilepsie

(100 pCt.), bei Idiotie (84 pCt.), im Beginn diffuser Erkrankun

gen des Rückenmarks und seiner Häute (75 pCt .), akute Psy

chosen (70 pCt.) und konstitutionelle Neurosen (47 pCt.). Als

veranlassende Momente: Erschöpfung und Toxine.

Belizk y: «Ueber die Wirkung des Sympathikns auf

die Akkomodation».

Eine Wirkung auf die Akkomodation lässt sich bei Reizung

des Sympathikus am Hunie nicht nachweisen.

I I j i n : «Zur diagnostischen und therapeutischen Bedeutung

des üreheu's auf der Centrifuge».

Mit Abbildung versehene Beschreibung des in der Klinik

v. Bechterew's gebräuchlichen Apparat's.

IX. Pirogoff-Kongress. (Resümees ausgewählter Vor

träge) Januar 1904.

W. v. Tschish (Jurjew-Dorpat) : «Die Katatonie».

39 Fälle — darnnter 81 Männer und 8 Frauen. Alle er

krankten im Alter von 18—25 Jahreu keiner war sexuell schon

ausübend gewesen. Am wichtigsten und beständigsten sind

die typischen motorischen Störungen. Sehr charakteristisch

ist das Krankheitsgefühl, welches keinmal fehlte. Associative

und apperceptive Fähigkeit ist verlangsamt. Orientierung vor

handen, Sinnestäuschungen und Wahnideen scheinen zu fehlen.

Auffallend ist die gemütliche Stumpfheit der Kranken. Von

körperlichen Symptomen: starke Schwankungen des Gewichts

zeitweilig Seh weiss und dann wieder auffallende Trockenheit

der Haut. Trotz starker Abmagerung keine kachektischen

Erscheinungen. Differentialdiagnostisch käme die «aknte De

menz» (dementia ciirabilisi und die «katatonische Verrücktheit»

in Frage. Heilung ist nur bei leichten Fällu möglich, sonst

unwahrscheinlich.

J ar o s c h e w s k y : «Die Rolle der Infektion bei der Ent

stehung akuter Nervenkrankheiten».

Alle akuten Nervenkrankheiten sind infektiösen Ursprungs

(der Ref- ?). Entweder direkt infektiös oder postinfektiös.

Besondere spezifische Krankheitserreger sind nur für wenige

Krankheiten bekannt. Gleiche Erkrankungen können von ver

schiedenen Mikroorganismen hervorgerufen werden. Meist

wirkt nicht das lebende Virus, sondern sein Toxin.

Kozowsky: «Zur pathologischen Anatomie der Pellagra».

Als krankheitserregend wird ein noch unbekannter, festzu

stellender Mikro-Organismus angesprochen, Seine Wirkung

bezieht sich in erster Linie auf die Gefässe, dann erst auf

das Parenchyui der Organe. Die Gefässwände sind oft ver

dickt, hyalin degeneriert, ihr Lumen entweder klaffend oder

aber obliteriert.

F e w n i z k y : «Ueber ambulatorische hypnotische Behand

lung der Alkoholikern.

Arbeitet ebenfalls (s. o. Nr. 12) an der Bechterewschen

Ambulanz. 40 pCt. Heilungen. Wenn ständige Betten für

schwere Fälle bei der Ambulanz eingeführt würden, Hessen

sich 80 pCt. Heilungen erzielen!

Greidenberg: «Ueber Injektionen von NaCl-lösung In

der Therapie der Geisteskrankheiten».

Verf. hält, dieselben für ein sehr gutes Mittel. Indikationen:

motorische Erregung, Schlaflosigkeit und Nahrungsverweige

rung. Die Infusionen werden gern ertragen und sind unge

fährlich.

K u 1 b i n : «Ueber Untersuchnngen der Berübruugi- und

Schmerzempfindlichkeit etc.».

Die Versuche wurden mit dem eigenen Instrument des Au-

tor's (? keine Beschreibung) angestellt. Als Einheit des me

chanischen Reizes ist ein Stich bis auf Vi<w mm. Tiefe anzo-

sehn. Bei der Untersuchung ist die Grösse des gereizten Ge-

biet's von Bedeutung.

v. Tschish: «Die Behandlung der Nervenkranken in Kur

orten und Sanatorien».

Es wird auf die Bedeutung der Riga'schen Strandkurorte

bei der Behandlung vieler Nervenkranken hingewiesen. Na

mentlich eignet sich die dortige Luft für Erschöpfte aller

Art, ferner M. Basedowii, Migraine, luetische nervöse Affek

tionen, schlecht genährte Neurastheniker. Wenig geeignet für

Hysterische und alle Psychosen.

Orachansky: «Ueber die peripheren Gefässe und den Blut

druck bei Neurasthenie».

Gearbeitet wurde mit Gärtner's Tonometer. Der Blutdruck

in den Fingern ist herabgesetzt. Scheinbare Arterioskle

rose an den Radialarterien ist häufig zu konstatieren. Er

höhung der Patellarreflexe ist die Regel, häufig auf beiden

Seiten verschieden.

Voss.

Russkij Wratsch. 1903. NNr. 18—34 Ind.

K. J. Susslow: «Zur Casnistik der Unterbindung der Ar

teria ulnaris im unteren Drittel des Vorderarms». (Nr. 18).

Im genannten Bezirk liegt die Arteria ulnaris zwischen den

M. flexor carpi ulnaris und dem M. flexor digitormn sublimis.

Ihr Anffinden kanu jedoch auf Schwierigkeiten stossen. indem

sieh zwischen den beiden erwähnten Muskeln noch ein acces-

sorischer Muskel befinden kann, der dann die Arterie verdeckt.

Diese Anomalie ist gar nicht so selten.

G. J. Troschin: «Zur pathologischen Anatomie der neuro-

pathischen Spoudylose». (NNr. 18, 19 u. 21).

In dem Falle T's handelte es sich bei dem ()0-jährigen Manne

um eine ankylosierende Entzündung der Wirbelsäule auf neu-

ropathischer Grundlage; in erster Linie war die Schuld an der

vorhandenen Steifigkeit und Verkrümmung der Wirbelsäule

einer trophischen Veränderung der Knochen beizumessen,

G. P. Selenoj: «Eine neue Art von körniger Degeneration

der quergestreiften Muskelfasern». (Nr. 18).

Bei Tieren, welchen S. Schlangengift und Carbolsäure inji

ziert hatte, konnte er in den mehr oder weniger veränderten

primitiven Muskelfasern eine ganz besonders feine Körnung

wahrnehmen. Die Körnchen, welche an Fetttröpfchen erinner

ten, Hessen sich durch Hämatoxylin dunkelviolet und durch

Safranin rot färben. Ueber die Natur dieser Degenerations

form gedenkt S. weitere Untersuchungen anzustellen.

S. W. K o r s c h u n, W. J. Nedrigailow u. G. J. 0 s t r j a-

n i n : «Ueber die Zubereitung starken Antidiphtherlese-

rums». (Nr. 18).

Die Versuche an über 100 Pferdeu, welche die drei Autoren

in den .lahren 181)5 bis 1002 gemeinsam angestellt haben,

führte zum Resultat, da-s 1) häufig ausgeführte Injektionen

von derartigen Quantitäten Toxins, welche den Gesundheits

zustand der Tiere nicht schädigen, ein weit besseres Stimulans

zur Bildung von Antitoxinen ausmachten, als seltenere Zu

führung von Gesundheitsschädigenden Toxininengen. Und

2) stehen locale Reaktionen in Form von Infiltraten an der

Injektionsstelle und allgemeine Erscheinungen, wie Fieber in

keiner Bezieheng zur Bildung von Antikörpern. Dieselben

müssen eher für unerwünschte, die Immunisierung hindernde

Momente gehalten werden.

A. J. WoroDow: «Zur Mikrophysiologie der Thränendriise».

(Nr. 18).

Eine vorläufige Mitteilung.
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2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth.O.Typh. abd. 15,Febris recurrens 0,Typhus

ohne Bestimm ii i)£ der Form 0, Pocken 3, Masern 20, Scharlach 14,

Diphtherie 17, Croup 0, Keuchhusten 5, Croupöse Lungen

entzündung 40, Ery sipelas 1, Grippe 6, Katarrhalische Lun

genentzündung 125, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Akuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, Botzkrankheit 0,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und

Septicaemie 11, Tuberkulose der Lungen 108, Tuberkulose an

derer Organe 19, Alkoholismus und Delirium tremens 8, Le

bensschwäche und Atrophia infantum 44, Marasmus senilis 29,

Krankheiten des Verdauungskanals 63, Todtgeborene 36.

Für die Woche vom 14. bis zum 20. März 1904.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

im Ganzen:

M. W. Sa.

a et
o o

a s

i i i i i i i T

s a

* 5

-i -t a 9
I 1 B I

rH ,-H »-H i-l w-< £

492 405 897 177115182 8 11 28 62 60 68 57 73 43 12 1

2) nach den Todesursachen.

Typh. exanth. 1, Typh. abd. 15. Febris recurrens 1, Typhus

ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 2, Masern 22,Scharlach 10,

Diphtherie 16, Croup 0, Keuchhusten 9. Croupöse Lungen

entzündung 35. Erysipelas 3, Grippe 16, Katarrhalische Lun

genentzündung 168, Kühr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter

Gelenkrheumatismus 0, Parotitis epidemica 0, Botzkrankheit 0,

Anthrax 0, Hydrophobie 0, Puerperalfieber 3, Pyämie und.

Septicaamie 11. Tnberculose der Lungen 142, Tuberculose an

derer Organe 20, Alkoholismus und Delirium tremens 2, Le

bensschwäche und Atrophia infantum 52, Marasmus senilis 27,

Krankheiten der Verdauungsorgane 97, Todtgeborene 21.

-♦- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag d. 20. April 1904.

Tagesordnung: V. Stiihlern: Ueber die Bedeutung

des Bacillus pneumonia Friedländere als

Erreger von Pneumonie.

NäohsteSitzung des Deutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 3. Mai 1904.

»ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER in

St. Petersburg, Nevsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Ein sehr nützliches Produet aus Caseara-Sagrada 

Medizinische Akademie

12. Juli 1892.

Akademie der Wissenschaften

1. April 1893 und 3. Juli 1899.

Erprobt: bei gewöhnlicher Verstopfung, Leberleiden, als

antiseptisches Mittel für die Verdauungsorgane : bei Atonie des

Verdauungskanals, Verstopfung bei Schwangeren und mit der

Brust Stillenden, und gegen Gallenstein.

Gewöhnliche Dosis in Pillen : 2 Pillen nach dem Essen

oder zur Nacht vor dem Schlafengehen.

Haupt-Depot: 62, rue de la Tour, (16) Paris. •

Depot in allen Apotheken und Droguenhandlungen.

Rationelle Heilung durch Phosphor

(jede Pille ent

hält 0,05 Gr.).

 

dessen Hauptbestandteil reine Nucleinsäure ist, von Dr. Leprince hergestellt.

C40, W, Az", 02', P.

' Erprobt: bei Phosphaturie, Neurasthenie, Rachitis, Blutarmut und Alterschwäche

Gebrauchsanweisung: 4— 10 Pillen während der Mahlzeit.

Dr. Leprince. 62, rue de la Tour, Paris.

Erhältlich in allen besseren Apotheken.

(29) 40—18.
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Sirolim

„Roohs“

wohlriechender,

angenehm

schmeckender

Syrup, idealste

Form der Kreo

sot-Therapie.

Su/osof

Syr/7

„Roche“

entgiftetes

Kreosot inSyrup

form, eignet sich

speziell für Armen

und Kassenpraxis.

–

-

ideo/Roches

ist ein Guajacolderivat, welches den ersten Platz

in der Kreosot-Therapie einnimmt,dessen anti

tuberkulöseWirkungim Laboratorium desProf.

Tavel in Bern experimentell festgestellt wurde

und dessen therapeutischer Wert durch tau

sendfache klinische Beobachtung erhärtet ist.

"Aus e Gegenüber allen anderen Kreosot-, bezw. Guajacol

W (OI theile. präparaten besitzt das Thiocol die Vortheile völliger

Löslichkeit im Wasser, absoluter Geruchlosigkeit, gänzlicher Reizlosig

keit für Schleimhäute, und grosser Resorbierbarkeit.

Indikationen. Lungen- und Kehlkopftuberkulose, namentlich

im Initialstadium, chronische Bronchitiden,

Protylin

„ÄRoche“

haltbares Phosphor

eiweiss.Wirksamer

als die bisherigen

organischen

und anorganischen

Phosphor- u. Phos

phorsäurepräparate

Kur- und SeebadeortPERNAU
Gesunde Lage. Kalte Seebäder. Temperatur des Wassers 15–169 R. Com

mona3akt. mpn AHEMIM, PAXMT 5, HA

XERCIM, HEBPACTEHIM im npu sceBo3

moMHblxb CocToRHiRxb, CMa60CTM Blb

KatecTBt6 ympbnnRoularo in Toku3Mpy10

uaro HepBKy0 ccTemy CpeACTBa. - -

chirurg. Tuberkulose (der Knochen, Drüsen etc.). Besondere Erwähnung

verdient die Anwendung des Thiocols als Antidiarrhoicum, insbesondere

bei chronischen Diarrhoen.

In Dosen von 2–3 gr. pro die in
Anwendungsweise. Pulver à 05, oder in wässeriger Lö

sung mit einem Syrup als Geschmackscorrigens. Besonders geeignete An

wendungsweise sind Thiocoltabletten à 0,5. Bei Diarrhoen 3 Mal täglich

05, am besten in Tabletten.

Alleinige Fabrikanten:

F. Hoffmann-LaRoche & Co. Fahri Ehem-pharm, Print

Basel (Schweiz) + Grenzach (Baden).

(14) 10–7.

(AHAT0TEH"b BAW3Ph

CoBepueHH0 He pa3ApamaeTb. -

0xoTH0 npMHumaeTch. - Xopouo

ycBamBaeTca. - Tocnogamm, spa

"Mamb 06pa3ubl M MMTepaTypy Bibl

ChinaeTb 6e3nnaTH0 Mar. K. M.

KlpecinMHrb,Cn5,5.RoHoueHHam29.

IIokoparkame mpocuus mpommclusarb. CAHAT0TEHb BAY3Pb so m36kkahie curkmenia c, heuo6pokagecrsehhaun uoukakaum.

„firo/

„Roohs“

bester, geruch

loser Jodo

formersatz.

„fstoro/

„Roohs“

g-Präparat,

fällt '

Eiweiss, reizt

nicht, greift

Instrumente

nicht an.

synthetisches

Schwefelpräparat

mit 10% org.

gebund. schwefel

Geruchloser

Ichthyolersatz.

Warme trOCkeine

Sandbäder
fortabel eingerichtete Kurbadeanstalt und Kurhaus im Parke am Meere: Beginn | . - - e - -

der Saison 20. Mai, Schluss derselben 20. August. Verabfolgt werden. Schlamm-, IIl Bad Köstritz II Thür,

Moor-, Salz-, electrische-, Sand-, Kohlensaure- und andere Heilbäder, hydrothera

peutische und orthopädische Behandlung, Luft- und Lichtbäder.

wirksam gegen Herz- und Nervenerkrankungen, Rheumatismus, zahlreiche chroni

sche Krankheiten, Lähmungen, Bleichsucht, Skrofulose, Rhachitis. Frauenleiden

und andere Krankheiten mehr.

Keine Kurtaxe. Weiterausgedehnte Anlagen, viele Promenaden am Meere. Billiges

Leben. Dampfer- und Eisenbahnverbindung.

Quartiervermittelung gratis durch

- die Badecommission. 30. Septbr. Ausf. Prosp. d. d. Direktion(67) 4–2.

Dieselben sind

sprechend,

Massage. Desinficirte Wäsche. Täglich Musik.

---- - ----- - - -

(Bahn Leipzig–Probstzella)

mit neuer maschineller Sanderhitzung

allen hygienischen Anforderungen ent

von unübertroffenem Heil

erfolg bei Rheumatismus, Gicht, Neuralgie

-- (Ischias), Nierenleiden,

Nähere Auskünfte, Prospecte und dem stärkste sool-, Fichtennadel-, kohlen

saure Bäder, Massage. Saison 1. Mai bis

Exsudaten, ausser“
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Baseler Chemische Fabrik, Basel(SWE)
Kryofilm (Methylglykolsäure Ferratogen unangreifbar

paraplenetiden)schnelleund Ma

sichere Antipyrese, Spe- -

ceficum gegen Ischias aner genbeschwerden verur
kannt bes

und“ Neu- tes Ersatzmittel - sachend.

rageen. für Jodoform ist

-7- 1 S. f c r rx. -

(Jodchlorokychinolin)

sterilisierbar geruchlos

u.von vorzüglich aus

trocknender

Wirkung.

im Magensaft keine

Vanillin

Heliotropin,

Methylenblau

medic.

Antipyrin,

Phenacetin,

Acetylsalicylsäure.

Vertreter :

Dr. Alfred Stransky

Kolokolnaja Str., Nr. 13,

St. Petersburg.

Literatur, Proben, sowie

sonstige Auskunft steht zu

Dienst.

(32) 26–8.

ARENSBURG.
-e-O Insel Oesel, Gouvernement LiVJand. O->

Schlammbadeanstalt Weise, gegr. 1840.

Saison v. 20. Mai bis 20. August.

Auskünfte ertheilen die Aerzte der Anstalt: Director der Anstalt Herr Dr. R. Bur

sian, St. Petersburg, Troitzkaja N 29, Herr Dr. Maywald,Arensburg. Dr. K.Tanz

scher, Riga, Elisabethstrasse N 8. Alle nähere Auskünfte ertheilt die Anstalt

bereitwilligst u. sendet auf Wunsch Prospecte gratis. (58) 3–2.

SCHL0SS MARBACH. Baensee

eine vornehme Anstalt, in der durch hier ausgebil

dete, nur hier ausgeübte, viel bewährte Behandlung

Herz- und Nerv e n I e id e in

günstig beeinflusst werden.

Zwei Aerzte. * * * * * Prospecte durch die Verwaltung,

Sommer- und Winterkuren. (21) 52–27.

ynorpe6mmercampu HEBPACTEHIII, IIEPEyTOMIEHIM,

BITTEIHoi HEMo III, AHEMIH,

BHI3IIOPABUILIBAHIII,

TD n", anapsackar

11PHXUIOCTII,

TuiT IIH Go.-max. n. rocura.nx

nopczoro unencreperma no dropaunin.

Tonart arnt. mayr, wenn an an. n Siomorn. ometernvor. IIapner.

Eurort Tsp itz-Schönau

i n BÖ h im e n.

in reizender Lage, inmitten des Erz- und Mittelgebirges, seit Jahrhunderten be

kannte und berühmte heisse, alkalisch-salinische Thermen (289–46° C.) Kurge

brauch ununterbrochen während des ganzen Jahres. Auch Wintercuren. Hervor

ragend durch seine unübertroffenen Erfolge bei Gicht, Rheumatismus, Lähmungen,

Neuralgien, Neurasthenie, Blasen- und Nierenerkrankungen; von ausgezeichneter

resorbierender Wirkung bei chronischen Exsudaten aller Art; von glänzendem Er

folge bei Nachkrankheiten aus Schuss- und Hiebwunden, nach Knochenbrüchen,

bei Gelenksteifigkeiten und Verkrümmungen. 11 Badeanstalten mit 166 Badelogen.

Thermal-, Douche-, Moorbäder, elektrische Licht-, Zwei- und Vierzellen-Bäder,

Kohlensäurebäder, Massage, Elektricität, Mechanotherapeutisches Institut. «Fango

di Monfolcone».

Alle Auskünfte ertheilt das Bürgermeisteramt von Teplitz-Schönau, sowie das städ

tische Bäderinspectorat und die Fürst Clary'sche Güterinspection.

Prospecte gratis durch: Bitowtt & Co. (46) 4–2.

Dr. Max Kunze,
Kaiserl. Rat Med.

ordiniert von Anfang September

bis Ende Mai

in Gries bei Bogen

(Deutsch. Süd-Tirol).

Wim de Wial

Chinin, Fleischsaft und Milch

phosphorsauren Kalkenthaltend.

Vollkommenesphysiologisches

Nährmittel.

Vin de Wial vereinigt alle

wirksamen Principien desphos

phorsauren Kalks, des Chinin

und des rohen Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste und voll

ständigste Tonicum.

In der Dosis von einem

Liqneurglas vorjeder Mahlzeit

ergänzt es dieung“Er

nährung von ranken und

Convalescenten.

Zu haben in allen Apotheken.

* Haupt-Depot bei "Herrn Spies

& Sohn. Senatorskaja, 24 Warschau.

xxxxxxxxxxx

PPER R333333333

Im Deutschen Alexander-Hospitalwird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cmp.).

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Hans d. Finnischen Kirche6–8,Q. 19.

Sophie Nafthal. Bac. octp.Tyukon-nep.

, KB. D.

Mar1eWinkler,yr.Connosa nep. n IIan

reaeffluohczok ya. A.4, min. 11.

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



(Myli": St. Feiern 3MITIH IE), 4.

| |Cascara-Evacuant,''

Nebennieren. Entdeckt im Jahre 1900 durch Dr.J.Ta

kam in e. Therapeutisch findet Adrenalin Verwendung

zur Blutstillung, localen Anaemisierung und zur He

bung der Herztätigkeit. Bei kleinen chirurgischen Ein

griffen verhindert es die Blutung.

Prozessen

-

störungen, Verwandelt. Tim Laufe von 10 Minuten das

Klimatischer Wald-Curort, Kumys- und Wasserheilanstalt

„FENJAMA",
Besitzthum des Grafen Plater-Syberg, 7 Werst von Dwinsk, auf dem hohen Ufer

der Düna, in malerisch schöner, gesunder Gegend, inmitten eines alten, ausge-

dehnten Fichtenbestandes gelegen. Mit der Stadt Dwinsk Dampferverbindung.

(Fahrzeit 20 Minuten, Preis 15 Kop.)

SaiSOn VOm 1. Mai bis zum 1. September.

Echter Kumys aus Stutenmilch. Wasserheilanstalt mit allen erforderlichen

Vorrichtungen, so z. B.: Wannenbäder aller Art, Douchen verschiedener Systeme,

römische Bäder u. s. w. Moorbäder, Massage undGymnastik.–2 grosse Pensionate,

Heilanstalten mit möbliertenZimmern. Pensionspreis 1 Rbl.50K.bis3. Rbl.pro Person u.

roTag.Neuaufgebautesgrosses2-stöckigesWintergebäude aus38Zimmern am hohen

fer der Düna für gesunde Anreisende. Apotheke, Restaurant, Musik und Theater.

- Dr. Noischewsky's grosse Augenklinik mit beständigen Betten. 90 in Walde

isoliert gelegene, vollständig möblierte Datschen mit Geschirr, liegen verstreut und

eignen sich vorzugsweise für Familien. Genaue Auskunft ertheilen: upe3 b Top.

BMHCRTH, Ha cT. JIIIkcha BT, AIMHHMcTpanio « IIoryIAhkm» oder bis zum 1. Mai in

t. Petersburg Dr. med. Arronet (KapouhaA 8, KB.3, täglich von 6–7 Uhr Abends

ausser Sonn- u. Feiertagen) Nach dem 1. Mai: IIouT. Teuerp. oT1. JImkcha. BITe6ck.

Ty6. IIoryIahka, JIeue6hoe 8aBeNehie. (59) 2–2.

Sanatorium für Lungenkranke
(Villen Hungaria).

Näheres durch den Prospekt.

(19) 15–14 Leitender Arzt: Dr. G. Gara.

Products aus dem natürlichen dem Wasser entzogenen Salze

W/LLC, = -

Die Quellen gehören der Französischen Regierung.

- 2 oder 3Bonbons nach

- PASTILLES W |(HV-ETAT dem Essen fördern die

Verdauung.

zur Selbst-Bereitung

(0MPRIMES WIEHV-ETA des alkalisch moussi

- renden Wassers. .

- - -

(65) 17–1.

| | bereitset aus dem nicht bitteren Glykosid der

| | Rhamnus Purshiana. Besitzt alle Heilwirkungen

unseres berühmten Carcara-Sagrada-Extrakts, mit

Ausnahme des bitteren Geschmacks.

neues antibacterielles Mittel;

Acetozon, das stärkste Antisepticum,

sogar stärker als Sublimat. Glänzende Resultate

bei Behandlung desTyphus abdominalis. Mit her

Adrenalin [Takamine, '' vorragendem Erfolge angewandt bei Behandlung

der Gonorrhoe, Cholera, Dysenterie, septischen

neues lokales und allgemei

Chl0reton, nes Anaesthetikum und Hyp

notikum, wirkt beruhigend bei Magenkrankhei

ten, Uebelkeit, Seekrankheit, Asthma, Epilepsie
O ein neues Mittel gegen etc. Ein wichtiger Vorzug vor dem Kokain ist

Taka Diastase, chronische Verdauungs- dem Chloreton eigen, es ist völlig ungiftig.

100-fache seines eigenen Gewichts Stärke in Zucker. Literatur u. Preiscourante werden gratis zugestellt.

nach der Geburt u. s. w., u. s. w.

--

- -

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau L. A. Bogoslawskaja. Erteleff

Pereulok N 16, Qu. 6.

Schwester Const. Schmidt, DIeTep6. cT.

MaTBßeBckaa yI, 1. 9, KB. 20

Frau Hasenfuss, Ma. IIobaeck. A. 14

, kB. 15.

Frau Elvine Juckam, Bac.octp., Cp. np

1. JImxaueBa N 29, 5-Elfi Kopp M10pH,

koMhaTa N 229.

Ioan. mens.Cuß, 9Anpkina 1904 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv. A.Wienecke, Katharinenhofer Pr.N: 15.
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J. J. Makavjejew: «Ein Photospecnlum zur Lichttherapie

in der Gyuaekologie». (Nr. 18).

M. hat zwei Formen von Photospecula konstruirt, von denen

das eine durch Licht und Wärme, das andere nur durchs

Licht wirken soll, und mit denselben in drei Fällen von neu

ralgischen Schmerzen bei Oophoritiden nnd Perimetritis gün

stige Resultate erzielt. ■.

P. J. Brasslawsky: «Zur Kasuistik der Akromegalie».

(Nr. 18).

Der Fall betraf eine 31-jährige Frau, hatte sich langsam

entwickelt uud schien die Tendenz zu haben recht chronisch

zu verlaufen, da die einzelnen Erscheinungen nur langsame

Fortschritte machten.

H. L. Kreps: «Zur Behandlung sog. calculöser Anurie».

(Nr. 18). (In der St. Petersb. med. Wochenschrift deutsch

erschienen).

N. P. Krawkow: «Ueber die Wirkung von Giften auf den

Gaswechsel der Tiere». (Nr. 19).

Blausäure, Cyankalium und Pilocarpin setzen den Oaswech

sel bei Tieren bedeutend herab, Strychuin dagegen steigert

den Gaswechsel in recht bedeutendem Masse, desgleichen das

Atropin. Das Digitalin steigert dagegen nur den Sauerstoff

verbrauch.

Die ionisierende Bedeutung des Strychnins beruht offenbar

nicht nur auf seiner Fähigkeit die Nerven- nnd die Muskel

tätigkeit anzuregen, sondern offenbar auch auf seiner die Le-

bensenergie hebenden Wirkung.

S. N. Jastscliinsky: «Flüssiges Glas, als Injektionsmasse

bei makroskopischen Präparaten des Üefässsystems».

(Nr. 19).

Um schöne Präparate von Blutgefässen zu erhalten, schlägt

J. das kieselsaure Kalium in gesättigter Lösung als Injektions

flüssigkeit vor. Zur Erlangung der nötigen Konsistenz und

schnellen Erhärtung mische man der genannten Lösung Kreide

in Pulverform bei, die vorher mit Zinnober, resp. Ultramarin

schwach gefärbt worden ist. Durch die Teichmann'sche Spritze

gelingt es diese Masse gleichmässig bis in die kleinsten Ge-

fässchen hineinzutreiben.

W. N. T o n k o w : «Ueber die Veuen der Bauchspeicheldrüse».

(Nr. 20).

Die Gefässlehre zeigt bisher eine Lücke in Betreff einer ge

nauen Beschreibung aller das Pankreas durchsetzenden Venen,

und hatte T. sich dieses Gebiet zum genaueren Studium aus

erlesen. In der vorliegenden kurzen Mitteilung zählt er nun

alle die Veuen einer Druse auf, welche in der Substauz der

Drüse unter einander zahlreiche Anastomosen bilden, dank

welchen eine Komnnikation uuter allen wichtigeren Aesten der

Pfortader zu Stande kommt.

W. N. Orlow: «Zur Frage des Zerreissens der Bauchnarbe

nach Laparotomien». (Nr. 20).

Eine Zerreissung der Lapaiotomiebauchnarbe unmittelbar

nach der Entfernung der Nähte oder einige Zeit später, ge

hört immerhin zu den selteneren Vorkommnissen. Eiue Prä-

disposition dafür ist in dem Moment zu sehen, dass eventuell

durch einen bestehenden Meteorismus es zu einer unvollstän

digen, ungenügenden Verwachsung der Bauchwand zu kom

men pflegt, und ist ausserdem Husten oder wiederholtes Er

brechen vorhanden so wird die Wunde stets von neuem aus-

einandergezerrt. Die Zerreissung nach der Entfernung der

Nähte kommt durch dieselbe mechanische Ursache zu Stande,

durch den Husten und das Erbrechen.

Mit den 2 vom Verfasser mitgeteilten Fällen sind bisher 26

derartige Beobachtungen in der Literatur publiziert.

Im ersten Falle kam es bei der 21-jährigen Frau, bei wel

cher die Sectio cesarea gemacht worden war, am 10. Tage,

eine Stunde nach dem Entfernen der Nahte aus der per pri-

mam geheilten Wunde, während eines heftigen Hustenanfalls

zur Zerreissung der frischen Narbe.

In dem zweiten Falle bildete sich bei einer 19 Jahre alten

Frau, die gleichfalls den Kaiserschnitt durchgemacht hatte,

circa 3 Monate nach der Operation eine Hernie in dem oberen

Teil der Bauchnarbe, und kam es zum Vorfall des grossen

Netzes, nachdem die die Hernie bedeckende Haut gangraenesziert

war. Als hervorrufendes Moment ist hier wohl physische Ar

beit und die dabei stets in Anwendung kommende Bauchpresse

zu beschuldigen.

W. J* Bjeljajew: «Ueber Paratyphus». (NNr. 20 u. 2l).

B. beschreibt einen Fall von Paratyphus und kommt ant

Grund seiner Nachforschungen za der Ueberzeugung, dass fls

durchaus möglich ist von einem Typhus abdominalis diejenigen

Erkrankungen zu unterscheiden, welche von den Paratyphus-

bazillen hervorgerufen werden. Die letzteren unterscheiden

Bich in Bezug auf ihr Agglutinationsvermögen streng unter

einander und von den Colityphusbazillen, sowie auch denver*

Bchiedenen Enteritisstäbchen.

A. N. S 8 e m e n o w : «Zur Frage über die Behandlung der

seitlichen Verkrümmungen der unteren Extremitäten, der

gennä valga und vara mittelst der Etappenverbände nach

Prof. J. Wolff». (NNr. 20 u. 21).

Im Laufe der letzten 8 Jahre wurden im Obuchow-Männer-

hospital 38 Fälle von Verkrümmungen der unteren Extremi

täten, davon 25 genua valga, 6 genua vara und 7 Fälle von

kombinierten Verkrümmungen, mittelst der Etappenverbände

nach Prot. J. Wolff behandelt.. Ss. ist mit dieser Metode recht

zufrieden, und giebt sie besonders schöne Resultate bei genn

valguin. Natürlich recht hochgradige Fälle desselben, wo bei:

spielsweise die Entfernung beider Malleoli interni von einan

der mehr als 25 ctm. beträgt, geben wohl wenig Hoffnung auf

vollen Erfolg, ebenso wenig Individuen mit beendigtem

Knochenwachstum. Rezidive kommen meistens dort vor, wo

die Patienten ohne Scharuirverbände bald zur gewohnten Ar

beit zurückkehren. 8 Fälle, weiche genügend lange Zeit unter

Beobachtung standen, sind sicher reizdivfrei geblieben. Ueber

das Schicksal der Anderen hat Ss. keine weiteren Anga

ben erhalten können.

S. A. Mark: «Zur Parasitologie und Klinik der Mischformen

der Malaria». (NNr. 20 u. 21).

Mitteilung über den Verlauf und die Blutbefunde bei einem

35-jährigen Manne, welcher gleichzeitig von der Febris inter-

mittens tertiana uud quartana befallen war.

S. J. K o a t i n : «Zur Frage Uber die Entstehung des norma

len Atmungsrythmuss. (Nr. 20).

E. J, G i n d e b : «Die Kryoskopie bei Kindern. Die Kryoskopie

des Hains bei Nephritikern». (Nr. 21).

G. ist zu dem Ergebnis gekommen, dass man weder bei ge

sunden Kindern unter den verschiedensten physiologischen Be

dingungen ein gleiches kryoskopUches Bild erhalten kann, noch

diese Metode der Harnuntersuchung bei den einzelnen

Krankheiten, wie Typhus, Diphtherie, Scharlach, Pneumonie,

irgend welche Bedeutung besitzt. Auch bei Nephritis ist

diese Metode absolut bedeutungslos.

W. P. Wizinsky: «Ueber die Wirkung des Atropinum

methylo-bromatiim aufs Auge». (Nr. 21).

Die Erfahrungen W's über dieses neue Präparat erstrecken

sich bisher auf 150 Beobachtungen und lässt sich bisher über

dasselbe sagen, dass es ein Mydriaticum darstellt, wie auch das

Atropin selbst, welches im allgemeinen schwächer und weniger

anhaltend auf die Pupille uud den Akkomodatiousapparat

wirkt, als das Atropin selbst.

B. F. Bontsch-Osmolowsky: Einiges über die Ver

änderungen in der Niere nach Entfernung der Kapsel».

(Nr. 21).

In den letzten Jahren ist die Nierenchirurgie bei verschie

denen Entzündungsprocessen der Niere iu Anwendung gekom

men, obgleich es bisher durchaus noch unbekannt geblieben, wie

' die verschiedenen Eingriffe auf die Nierensubstanz einwirkten.

Um nun die Wirkung der Dekapsulation auf das Niereugewebe

mikroskopisch zu studieren, hat Verf. experimentelle Versuche

an Kaninehen nach dieser Richtung hin unternommen. Und

da hat es sich nun gezeigt, dass eine Dekapsulation schon

recht rasch schwerwiegende Veräuderungen in der Niere her

vorzurufen im Stande ist, die namentlich iu einer Bindege-

webswucheruug von der Peripherie in die Substauz hin be

stehen.

W. F. Orlowsky: «Zur Lehre über die von Helminthen

abhängende perniziöse Anaemie und über die sog. anämi

schen Heizgeräusche». (NNr. 22 u. 23).

Bei der 45-jährigen unter dem Bilde perniziöser Anaemie

krank daniederliegenden Frau besserten sich die Erscheinun

gen nach der Einleitung einer Antiheiminthenkur, bei welcher

Botriocephalusglleder herausbefördert wurden. Ausserdem wa

ren Herzgeräusche vorhanden, welche als anaemisch betrach

tet werden mussten. 0. weist auf die bisweilen vorkommenden

differentialdiagnostischen Schwierigkeiten hin in manchen Fäl*

len, wo es zu entscheiden ist, ob ein Herzfehler vorliegt ode:'
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ob man die Anaeime für das Zustandekommen der Herzge

räusche verantwortlicli machen kann.

G. N. Kasarinow: «Die Ebertli'schen Bazillen in den Ty-

phusroseoleu». (Nr. 22).

fK. hat bei 15 Typhnskranken, und bei 2 von ihnen auch

während des Rezidivs, die Roseolaflecken einer bakteriologi

schen und anatomischen Untersuchung unterzogen, und hat

wenn er die Roseolen mit einer Schere heraus- und ange

schnitten hatte und sie dann in Bouillon gelegt die besten Re

sultate erhalten, und zwar in 11 Fällen von 17 positive Re

sultate. Anatomisch hat man es bei den Roseolafleckeu offen

bar mit einem Prozess zu tun, welcher aus einer Entzündung

nnd Schwellung der Papillarschicht der Hant besteht, hervor

gerufen durch ein Gelangen von Typhusbazillen in die Lympk-

gefässe der Papillen.

N. A. Ja i man: «Hedonal, als Hypnoticum». (Nr. 22).

An 19 Geisteskranken hat J. das Hedonal in Dosen von 1

bis zu 3 Gramm angewandt, bisweilen gnte Resultate damit

erzielt und keinerlei unangenehme Nebenwirkungen beobach

tet, ganz wirkungslos blieb dieses Hypnoticum bei Säufer

wahnsinn und bisweilen bei progressiver Paralyse der Irren,

bei letzterer sogar in Dosen von 3 Gramm.

Th. K. G ei 88 ler: «Ein Fall von Gelbsucht». (NNr. 22 u. 24).

Der 41 Jahre alte Mann war an einem zunehmenden hoch

gradigen Icterus erkrankt nnd zeigte nebenbei nach 4 Mona

ten Unwohlseins, als ihn G. sah, eine grosse, schmerzlose, 3

Querfingerbreit, nnler dem Rippenrande hervorragende Leber

mit glatter Oberfläche. Die Gallenblase war gleichfalls ver-

grössert. Es bestanden ausserdem eine vergrößerte Milz und

acholische Stühle. Per exclnsionem, ob gleich Syphilis ge

leugnet wurde, nahm Verf. im gegebenen Falle als Ent-

stehungsursHcbe einen Druck syphilitischer Drüsen auf den

Ductus choledochus an. Es fand sich nämlich beim Pat. eine

deutliche Vergrößerung aller der Palpation zugänglichen

Lymphdrüsen. Eine eingeleitete antisyphilitische Kur brachte

den Icterus in V/i Monaten vollständig zum Schwinden.

B. K. Finkelstein: «Ein Fall von Splenektomie und der

Talma'schen Operation bei Aszites, beruhend auf Malaria».

(Nr. 22).

Eine derartige Konfbination beider Eingriffe ist wohl znm

ersten mal vorgekommen. Die Operation war von Erfolg he

gleitet. Dank einer ausserdem eingeleiteten Arsenik nnd Chi

ninkur wurde die 35-jährige Pat.. welche 12 Jahre an Malaria

gelitten hatte, nach 4 Monateu wesentlich gebessert nach

Hause entlassen. Der Aszites war bis auf ganz geringe Spu

ren geschwunden.

S. W. S n a m e n s k y : «Ein Fall von lokaler Ichtyosis».

(Nr. 22).

Der mitgeteilte Fall ist dadurch bemerkenswert, dass bei

dem 21 -jährigen Manne auf ganz symmetrischen Teilen beider

Körperhälften Flecke von verschiedener Grösse, von 1 bis

36 ctra-, verteilt waren, welche das Krankheitsbild der Ich

tyosis boten.

P. J. Borissow: «Die Bedeutung der Geschmacksnerven-

erregung auf die Verdanung». iNr. 23).

Auf Grnnd seiner Experimente an Hunden ist B. zu der

Erkenntnis« gekommen, dass 1) bei der Pseudoernäbrung die

Magensaft Sekretion hervorgerufen wird durch einen Reflex von

den Geschmacksnerven aus, und nicht, wie Prof. Pawlow, sein

Lehrer, es annehmen zu müssen glaubt durch die Psyche, den

Heisshuuirer, eine Beeinflussung erleidet, und dass 2) die

Schleimhaut des Magens nnd diejenige des Rachens eine gleiche

spezifische Erregbarkeit besitzen in Bezug auf die Saftsekretion.

A. J.Bai kow: «Ein seltener Fall von Schrumpfung des

Magens bis zur Grösse einer Taschenuhr nach einer

Schwefelsiiureverbrennung». (Nr. 23).

W. L. Janowsky: «Ueber die bewegliche Niere und die

Wanderniere». (NNr. 24 u. 25).

J. bespricht die Pathogenese und -Symptomatologie dieser

Erkrankungsformen, indem er die Therapie nur soweit berührt,

als sie in das Kompetenzgebiet des Internisten hereinreicht.

VV. F. S s i m a n o w 1 1 s c h : «Beitrag zur Frage über die

Wirkung des Adrenalins». (Nr. 24).

Die Nachpi iifungen der 'Wirkungsweise des Adrenalins wur

den an Hnnden und Kaninchen ausgeführt und kommt Verf.

unter anderem zn folgenden Schlüssen : 1) Das Adrenalin be

sitzt in der gebräuchlichen Dosirung eine allgemeine Wirkung

nur bei der Einführung desselben ins Blnt. 2) Dabei dürfen

derartige intravenöse Injektionen zwecks analeptischer Wir

kung, nur als ultimum refngium vorgenommen werden, da 8.

bei seinen Versuchen selbst nach kleinen Dosen bisweilen Herr

paralyse eintreten sah. 3) Innerlich genommen hat es Bogar in

5 mal grosseren Gaben als das gebräuchliche Quantum beträgt,

weder allgemeine Wirkung, noch auch ruft es subjektive Emp

findungen hervor, wovon sich S. überzeugen konnte. 4) Kann

eine innerliche Ordination dieses Mittels zum Stillen von Ma

genblutungen mit Erfolg stattfinden, ohne dass eine Intoxika

tion zu befürchten wäre.

S. S. Nalbaudow: «Zur Frage der Schulterverrenknngen

bei Springomyelie». (Nr. 24).

Bei dem 55-jährigen Steinbrecher entstand bei forzirter Ar

beit eine Verrenkung im linken Schnltergelenk, welche N. der

Syringomyelie zuschreiben möchte, an der Pat. schon über

20 Jahre litt.

W. N. Boldirew: «Ueber das Vorkommen eines fettspal

tenden Ferments im Darmsaft». (Nr. 25).

Durch zahlreiche Versuche ist es B. gelungen nachzuweisen

dass in dem Darmsafte sich ein besonderes fettspaltendes Fer

ment (Lipase) befinden muss. Denn nicht nur das Mnnobutyrin

sondern auch die natürlichen Fette werden namentlich, wenn

sie in Emulsion sich befinden, durch den Darmsaft schon in

kurz*» Zeit gespalten. Kochen des Darmsafts hebt diese Eigen

schaft desselben anf.

K. S. Willanen: «Ein Fall von Polyarthritis syphilitica*.

(Nr. 25).

Der Fall bietet insofern einiges Interesse, als die Erkran

kung bei dem 32-jährigen Manne unter dem Bilde chronischer

Polyarthritis rheumatica verlief, nnd nur der weitere Verlauf

durch ein Auftreten syphilitischer Hauterscheinungen auf die

wahre Natur des Leidens hinwies.

A. S. Lasarew: «Ueber die Erziehung der Kinder zum

Mut». (NNr. 25 u. 26).

Eine rationelle Erziehung der Kinder kann vieles leisten nnd

ist es unsere Pflicht in unseren Kindern namentlich das Stlbst-

bewusstsein zu erziehen, damit sie befähigt werden mutig all'

den Sorgen und Ungemach entgegenzutreten, die ihnen in

späteren Leben begegnen. Gesunde Ernährung, Entwicklung

des Körpers durch Spiele im Freien niüssten dabei im Auge

behalten werden.

P. J. Borissow: «Die Wechselbeziehungen zwischen dem

Geschmack und den Bedürfnissen des Organismus». (Nr. 26).

Es besteht gauz fraglos zwischen den Bedürfnissen des Or*

ganismus und der Befriedigung einer Geschmacksrichtung eine

tiefe zweckmässige Beziehung. Solches glaubt B. auch aus dem

Umstände wiederum ersehen zu können, das Hühner, z. B. von

Zeit zu Zeit Kalk, welchen sie ja zur Bildung der Eierschale

notwendig haben, in grossen Quantitäten zu sich nehmen,

während Hähne keinen Kalk geniessen.

A. A. P i e w n i t z k y : «Ueber Hypnose bei unheilbaren or

ganischen Laesionen». (Nr. 26).

P. berichtet über einige Fälle von Syringomyelie, Meningo-

myelitis, Tabes, wo die Hypnose fraglos auf den Allgemein

zustand der Kranken einen günstigen Einfliiss hatte, indem

die Pat. leichter ihre Leiden ertrugen, hoffnungsvoller sich

über die verursachten Unbequemlichkeiten hinwegsetzten.

W. W. Rosanow: «Zur Frage über die Blasennaht (24

Fälle von Sectio alta)». (Nr. 2ti).

Folgende Schlüsse zieht R. auf Grund eigener Erfah

rungen :

1) Wenn keine Kontraindikation besteht, so soll in jedem

Falle von Steinoperation die Blasenwand fest vernäht werden.

2) Als Kontraindikation der festen Blasennaht sei zu

nennen: schwere Cystitis, grosse Blaseusteine. die bei der Ex

traktion die Blasenwand lädirt haben, unstillbare Blasen

blutungen.

3) Die Anwendung eines Oolpeurynters während der Ope

ration und eines Katheters ä demetire nach derselben kann

fortgelassen werden.

4) Die beste Metode die Blaseuwand zu vernähen ist das

Anlegen einer Naht in 2 Etagen, wobei man die untere Etage

| aus einem resorbirbaren Nahtmaterial anlegen kann-
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M." J. A we rbach : «Mykotische Verwachsungen des Thrä-

nenkanälchen». (NNr. 26 u. 27),

In dem vom Verf. beobachteten Falle handelte es sich nm

Aktinomykose, welche zur Verwachsung der Tränenkanälchen

geführt hatte. Eine kritische Betrachtung der Literatur be

rechtigt Verf. zu dem Ausspruche, dass es sich in allen bis

her beobachteten ähnlichen Fällen, stets um den Strahlenpilz

gehandelt habe.

S. J. G o 1 d,b e r g-S latogorow: «Ueber die Beteiligung der

inneren Organe bei der Ausarbeitung der Immunität».

(Nr. 27).

Die Schaffung der Immunität im Organismus wird hervor

gebracht namentlich durch eine Tätigkeit der Zellenelemente,

wobei diese Arbeit von einzelnen Organen in verschiedener

Weise besorgt wird. So sind hier vorzüglich zu nennen die

Staub auffangenden Lungenzellen, die Makrophagen in der.

Leber, die Mikrophagen in Milz und Knochenmark, die Legion

der Phagocyteu in dem Lymphsystem. Die Antitoxine finden

sich gewöhnlich in Ansammlungen am Orte ihrer Entstehuug,

und gelangen nur selten ins Blut.

N. A. Iwanow: «Ein Fall von kryptogener Septikopyaemie».

(NNr. 27 n. 28).

Eine 33-jährige Barmherzige Schwester erkrankte etwa eine

Woche nach einer leichten Grippe unter Fieber und Frösteln

an einem konfluirenden Erythem an Händen und Füssen, Ge-

lenkschmerzeu, beiderseitiger Pleuritis, Endokarditis, Hals

schmerzen. Der Zustand war besorgnisserregend. Bei wieder

holter bakteriologischen Untersuchung gelang es im Blute den

Staphylokokkus albus aufzufinden. Pat. starb und die Sektion

bestätigte das Vorhandensein einer Septikopyaemie. Von wo

sie ausgegangen war, blieb unklar.

W. A- B r i t n e w : «Ein Fall von schwerer Streptokokzie. An

wendung von Antistreptokokkenserum. Genesung». (Nr. 28).

Ein 16-jähriges anaemisches Mädchen erkrankte an einer

grippösen Pneumonie mit nachfolgender Pleuritis suppurativa.

Am 11. Erkrankungstage wurden operativ 1500 cbcm. Eiter

ans der Pleurahöhle entfernt. Nachdem die Temp. etwas ab

gefallen war, hob sie sich wieder . drei Tage nach der Ope

ration und verschlimmerte sich der Allgemeinzustand.

Im Pleuraeiter fand sich der Streptokokkus pyogenes longus,

und auf diesen Befund hin wurden nun Pat. an 6 dranffolgen-

den Tagen zu je 10 cbcm. Antistreptokokkenserum Injektionen

gemacht, welche sowohl auf den Allgemeinzustand bessernd

einwirkten als auch die Streptokokken zum Schwinden brach

ten und in ihrer Virulenz abschwächten. Die Rekonvaleszenz

ging langsam vor sich und kam es noch zur Bildung von

Abszessen im Pharynx und in der Subinaxillargegend.

Was nun die Seruminjektionen anbetrifft, so konnte B. etwa

V« Stunde nach den Injectionen ein geringes Sinken der Temp.

um einige Zehntel beobachten, nach 2 Stunden stieg dieselbe

wieder an, um dann bald unter starkem Schweissausbruch zur

Norm zu sinken- Nach 8—10 Stunden erreichte die Temperatur

ihr Minimum, blieb gering ungefähr 12 Stunden und stieg dann

wieder an. Die Atmung blieb durch das Serum unbeeinflusst,

während der Puls in seiner Frequenz abnahm und kräftiger

wurde. Das Allgemeinbefinden besserte sich jedesmal ausser

ordentlich nach der Injektion.

A. W. L o t i u : «Ein Fall von primärem Melanosarkom des

Augenlides». (Nr. 28).

Primäre Sarkome der Augenlider gehören durchaus nicht

zu den. seltenen Vorkommnissen und sind zusammen mit dem

von L. mitgeteilten Falle, der einen 26-jährigen kräftigen

Mann betraf, bereits 60 Sakrome dieser Lokalisation beschrie

ben worden.

N. A. Batuje w: «Ein Fall von Hermaphroditismus spurius

femininus externus und die Lehre über das Zustandekom

men von Hermaphroditismus im allgemeinen». (Nr. 29).

An der Leiche eines Neugeborenen konstatierte B. bei Vor

handensein innerer weiblicher Geschlechtsorgane äusserlich

männliche Genitalien im Zustande der Hypospadie.

N. A. B a t u j e w : «Eine in Japan hergestellte Missgeburt—

ein junges Kalb mit einem menschlichen Kopfe». (Nr. 29).

Es handelt sich um ein Spirituspräparat, welches in Japan

gekauft worden war. und das einen Kalbsfötus mit künstle

risch aufgesetztem Menschenkopt darstellt.

J. B. Stüd sinsk y : «Einiges über die Essentia Antimellint

composita bei Diabetes». (Nr. 29).

Die mit viel Reklame in den Handel gebrachte Essentia

Antimellini composita. ein äusserst teueres Präparat, ist nach

der Erfahrung St's bei drei Diabetikern völlig wirkungslos

geblieben und möchte Verf. vor dem Gebrauch derselben ge

warnt haben.

S. J. Rosenfeld: «Zur Frage über den vaginalen Kaiser

schnitt». (Nr. 29).

Nachdem R. die Hysterotomia vaginalis anterior zweimal,

bei Eklampsie und bei zentraler Lagerung der Plazenta, mit

Erfolg ausgeführt hat, redet er dieser neueren Operationsme

tode warm das Wort.

W. F. Orlowsky: «Klinische Beobachtungen über den Ver

lauf des Koma diabetikum». (Nr. 30).

0. teilt 3 Krankengeschichten mit von Diabetikern, bei wel

chen es zum Exitus im Koma kam.

Ungeachtet der grossen Wasserzufuhr per klysma und durch

subkutane Injektionen sauk die Urinmenge; das spezifische

Gewicht fiel unbedeutend, die Zuckerausscheidnng aber ganz

bedeutend. Von Interesse war auch die Beobachtung O's bei

. seinen Fällen, die im Widerspruche mit Nauny.n steht, welcher

\* eine Zunahme der Atmungsfrequenz vor dem Tode annimmt,

dass die Atmung bedeutend langsamer und tiefer vor dem

Tode wurde.

P. W. Santschenko: «Zur Frage einer typhösen Ver

eiterung von Eierstockszysten». (Nr. 30).

Die vereiterte Ovarialzyste, welche bei der Pat. bald nach

dem Ueberstehen eines Abdominaltyphus operativ entfernt

wurde, wies in ihrem Inhalte Reinkulturen von Typhusba-

zilleu auf.

J. J. Rjabow: «Zur Kasuistik Nierenchirurgie». (Nr. 30).

Es handelte sich um einen 12-jährigen Knaben, welcher

einen Hufschlag in die Seite erhalten, und bei dem sich eine

Hydronephrose ausgebildet hatte. Operativ wurde als Ursache

eine Fibrinverstopfung des Ureters koustatiert. Nach der

Operation glatte Genesung.

P. S. Tentschinsky: «Ueber die Radikalbehandlung der

varikösen Venenerweiterungen der unteren Extremitäten

nach der Metode Trojanow-Trendelenburg». (NNr. 30.

33 u. 34).

T. hat nach der Metode von Trojanow-Trendelenburg,

welche von beiden Autoren unabhängig voneinander erfunden

wurde und in der Unterbindung der Vena saphena magna in

ihrem zentralen Teile besteht, 21 Patienten operiert, davon

67 pCt. mit gutem Erfolge.

W. N. 0 r 1 o w «Die Behandlung gonorrhoischer Cervix- und

Uteruskatarrhe mit Protargol». (Nr. 31).

0. hat 25 Patientinnen mit gonorrhoischen Cervix- und Ute

ruskatarrhen mit Protargol behandelt, indem letzteres entwe

der in 5—15—20 pCt. Lösungen zur Pinselnng oder in 1—3pUt.

Verdünnungen zur Injektion ins Uteruscavum gelangte. Die

Resultate, welche mit dem Protargol erzielt wurden, waren

durchweg gute. Bereits nach 3—4 Pinselungen pflegte eine

Besserung einzutreten.

M. B. S i e 1 e : «Experimentelle Untersuchungen über die Frage

der Physiologie des Brustteils des n. vagus im Zusammen

hang mit der Frage über die akute Lungenblähung».

(NNr. 31 u. 32).

S. gelangt auf Grund seiner Experimente zu folgenden

Schlüssen: 1) Die Herzzweige des n. vagus können durch

schnitten werden, ohne dass man den Thorax eröffnet. 2) Eine

periphere Reizung des n. vagus hat eine Verengerung der

Bronchien zur Folge. 3) Bei derartiger Verengerung der Bron

chien spielen die Zirkulationsverhältnisse keine wesentliche

Rolle. 4) Die durch Vagusreizung hervorgerufene Bronchien-

verengernng wird durch einen Muskelkrampf bewirkt. 5) Kann
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sie aber auch dank einer SchleimhanUchwellung zu Stande

kommen. 6) Der Gaswechsel wird durch beide Momente behin

dert. 7) Beim Auspumpen der Lunge kann de:- Anstritt der

Luft aus den Bronchien sisiieren, weil dasselbe an und für sich

/um Verschlusse der Bronchien und Bronchiolen fuhrt, wobei

8) dieser letztere noch durch eine Vagusreizung verstärkt wird.

9) Nach doppelseitiger Vagnsdurchsr.hneidung wird sowohl die

Inspiration als auch die Exspiration durch die Schleimhant-

schwellung behindert und 10) beruht das verlängerte Exspi-

rium bei einer Bronchienverengerung auf einem nervös-regu

latorischen Mechanismus.

S. S. Wirsaladse: «Die Behandlung des Tetanns mittelst

Injektionen von Emulsion aus der Hirnsubstanz gesnnder

Tiere». (Nr. 31).

VV. behandelte auf diese Weise 7 Tetanuskrauke, von wel

chen 3 starben. Die Genesung der übrigen 4 möchte er aber

durchaus nicht in Zusammenhang mit der Behaudlungsmetode

bringen. Sie gehörten zu den leichteren Fällen, welche auch

sonst genesen wären und konnte bei ihnen nnmittelbar im An

schlug au die Injektion der Hirnsubstanz keinerlei Besserung

des Krampfzu8tandes konstatiert werden.

P. A. Loschtschilow: «Zur Frage über den Einttuss der

professionellen Arbeit auf den Gesundheitszustand der auf

der Wolga beschäftigten Auflader». (NNr. 31 u, 33).

Bei näherer Betrachtung mnse durchaus betont werden,

dass die Arbeit, welche die Auflader in den Häfen der Wolga

zu vollbringen haben, in jeder Beziehung auf die Gesundheit

dieser Menseben schädigend wirken muss- Das Tragen schwe

rer Lasten, bis zu 20 Pud, aut dem Bücken, die lang-

dauernde Tagesarbeit, die schlechte Bekleiduug und an

dere unzulängliche hygienische Verhältnisse sind die Haupt

faktoren, welche die Gesundheit der Arbeiter untergra

ben. Von den 85 von L. untersuchten Anfladern standen die

meisten im Alter von 20 bis 40 Jahren, und konnte ein Auf

lader im Durchschnitt nur etwa 7 Jahre seiner Arbeit nach

gehen.

Die am häufigsten beobachteten Leiden bestanden in Schmer

zen im Bücken und den Beinen, bisweilen mit varikösen Ve-

nenerweiiei ungen an denselben; ausserdem kamen verschie

denerlei Verletzungen vor und litten etwa 17 pCt. an

schwerer Malaria, welche oft hartnäckig jeglicher Therapie

trotzte.

P. J. Borissow: «Ueber die Bedeutung der Bittermittel

für die Verdauung». (Nr. 32).

Durch Versuche an einem Magenfistelhunde darüber belehrt,

kann B. feststellen, dass die Verordnung der Bittermittel

ausseist rationell ist. Dieselben erhöhen die Schärfe der Ge

schmackserregungen nnd dadurch vermehren sie die Magen-

saftssekretiou. Am besten verordne man diese Mittel in Form

von Tropfen unmittelbar vor dem Essen.

L. A. Piissep: «Die Versteifung der Wirbelsäule. (Bech

terew^ Krankheit». (Nr. 32).

An der Hand der bisher in der Literatnr mitgeteilten 28

Fällen incl. 3 eigener Falle, versucht P. eiue Charakteristik

dieses eigentümlichen Krankheilsbildes zu geben.

W. P. übraszow: «Ueber gespaltene und accessorische

Heiztöne bei der unmittelbaren Auskultation des Herzens».

(NNr. 33 u. 34).

Zum kurzen Referat nicht geeignet.

einem Ellbogen fanden sich Spuren einer früheren fungöwn

Erkrankung — deutliche Zeichen der Addison'schen Krank

heit bot. D. hat nun bronzeverfärbte Hautstücke rese

ziert nnd dieselben einer histologischen Untersuchung unter

zogen. Er versuchte nun nachzuforschen, ob sich auch indem

gegebenen Falle die Annahme bestätigen würde, dass n&nheh

die Hautpigmentation bei der Addison'schen Krankheit da

durch entstehe, dass es unter dem Einflüsse gestörter allge

meiner Ernährung in Folge einer Erkrankung der Nebennieren

zu einer Degeneration der Hautkapillaren und dadurch zum

Zerfall von roten Blutkörpercheu zu kommen pflege. Die letz

teren bilden nun das Material für ein Pigment, welches nach

einiger Umwandlung dem Hautepithel von den Melanozyten

nnd Melanophoren zugeführt wird.

Das Resultat war nun ein durchaus negatives. In keinem

der zahlreichen histologischen Präparate konnte D. irgend

welche hyaline, resp- amyloide Degeneration der Hautkapilla

ren entdecken, auch konnte er keinen Zerfall roter Blutkör

perchen bemerken; er fand nnr im unteren Teile der Epithel-

schicht ein braunes Pigment, welches aber keine Eisenreaktion

bot.

Die bei diesem Kranken eingeleitete Behandlung mit Adre

nalin zeigte günstige Resultate, jedoch entzog sich Pat. bald

einer klinischen Beobachtung, so dass das fernere Ergehen

desselben D. unbekannt ist.

A. P. Krimow: «Einiges über Lokalanaesthesie mit Kokain».

(Nr. 33).

Wünschenswert ist es sterile Lösungen von Kokain zur

Anaesthesie anzuwenden, und ist nach K. . das geeig

netste Präparat eine Kokainlösung in destilliertem Was

ser, welche im Verlauf von 3 Stunden bei 60° der Pasteurisa-

tion unterzogen wurde. Die anaeslhetische Wirkung wird et

was herabgesetzt durch die Art der Behandlung, aber in

Bezug auf Keimfreiheit ist das Präparat tadellos.

K. empfiehlt ausserdem warm Badikaloperationen bei Hernien

nur unter Lokalanaesthesie mittelst Kokain auszuführen. Er

hat häufig so operiert, und niemals haben Pat. eine Klage

über Schmerzen dabei verlauten lassen. Jedoch der grösste

und wichtigste Vorzug letztgenannter Metode ist derjenige,

dass hier kein Erbrechen nachträglich vorzukommen pflegt,

wie so häufig nach einer Chloroformnarkose. Wie nn*r

wünscht aber Brechbewegungen nach vollfnhrter Hernio-

tomie sein können, braucht nicht extra betont zu werden.

N. N. W e s e 1 o w 8 o r o w : «Zur Frage über die operative

Behandlung der Patellarfrakturen». (Nr. 34).

12 Fälle von Patellarfrakturen, deren Krankengeschichten

mitgeteilt werden, bilden den Ausgangspunkt znr Besprechung

der operativen Eingriffe, welche je nach der Frische des Fal

les notwendig werden können.

J. A. M i c h a 1 s k y : «Der Bazillus konjnnktivitidis subtilt-

formis». (Nr. 34).

M., welcher in einer Fabrikgegend in Lodz, wohnt, hatte

Gelegenheit gehabt eine epidemische Konjunktivitis zu be

obachten, welche nach der bakteriologischen Untersuchung

durch ein dem B. subtilis ähnliches Stäbchen hervorgerufen

zu werden schien. Dieser Bazillus, gefunden in ">0 Fällen von

akuter Konjunktivitis, zeigte sich an Tieren äusserst viru

lent, stellt, ein bewegliches Stäbchen dar, au den Enden ab

gerundet, mit Cilien: er ist durch alle Anilinfarben gut färb

bar, ist aerob und wächst am besten bei 37° C. M. möchte

diesen Mikroorganismen B. konjnnktivitidis snbtiliformis be

nennen.

Hecker

N. N. Darkschewitsch: «Zur Lehre von der Addison'-

sche Krankheil». (Nr. 33).

Es handelte sich um einen jungen Mann von 21 Jahren,

welcher von einer in seinem ersten Lebensjahre an Phtisis

pulmonum verstorbenen Mutter stammte, nnd der beim Feh

len irgend welcher tuberkulöser Herde in der Lunge - au

,H,oaB. aeBB. Cn6., 9 AnptwiH 1904 r. Herausgeber Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei v. A. Winecke, Katharinen!). Pr. .*« 25.
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A. E. H i p p i u s : «Ein Fall von Halsrippen». (Nr. 3).

Gelegentlich einer grippösen Erkrankung hatte H. bei der

Palpation der geschwellten Halslyinphdrüsen bei der damals

3jährigen Patientin accessorische Halsrippen beiderseits kon

statiert, und fügt nun seiner knrzen Mitteilung das Röntgen

bild des nunmehr 6 Jahre alten Mädchens bei. Auf Grund

der Literatur möchte H. auch in seinem Falle sich für eine

operative Entfernung der Halsrippen aussprechen, da die

selben in sehr vielen Fällen im späteren Leben zu krank

haften Erscheinungen führen können, durch Druck auf die

Nerven und die Halsgefässe. Bisher sind 15 derartige

Operationen, alle mit gutem Erfolge ausgeführt, veröffent

licht worden.

A. E. Hippius: «Soll man die Milch für ein .Gewebe

halten ?» (Nr. 31

AU' die biologischen Eigenschaften der Milch in Betracht

ziehend glaubte H. dieselbe für ein organisiertes Gewebe hal

ten zu müssen. Auf Grund weiterer Erwägungen aber kam

H. zn der Erkenntnis, dass die Milch vom histologischen

Standpunkte aus dennoch nicht als Gewebe betrachtet wer

den könne, sondern als ein von organischen Geweben produ

ziertes Sekret-

Hippokrates: «Ueber die Dentition». (Uebersetst von

E. E. Iwanow.) (Nr. 3).

I. bringt eine Reihe von Aphorismen des Hippokrates,

welche äusserst interessant 3ind und von der feinen Beob

achtungsgabe des genialen Arztes des Altertums ein Zeug

nis ablegen. Sie beziehen sich anf verschiedene Krankheit.s-

zustände der Kinder zur Zeit der Zahnnngsperiode.

J. Pikowsky: «Ein Fall von Myxoedem bei einem 2jäh-

rigen Kinde». (Nr. 3).

Es handelte sich um einen typischen Fall von Myxoedema

congenitum resp. infantile, bei welchem P. durch systematisch

und konsequent durchgeführte Thyreoidintherapie eine rasche

Besserung erzielen konnte.

J. W. Rnssakow: «Zur Kasuistik der Makroglossie».

Der 5jährige Pat. war gelegentlich von einer beträcht

lichen Höhe zu Boden gefallen und hatte sich dabei die

Zunge blutig gebissen. Nach etwa 3 Tagen kam es unter

Fiebererscheinungen zn einer starken Schwellung der Zunge

und der Submentaldrüsen. Dann war die Zungenschwellung

im Laufe des nächsten Monats nm Geringes zurückgegangen,

dabei aber eine recht beträchtliche Zungenvergrösserung

nachgeblieben, so dass, als R. den Knaben etwa 6 Monate

nach der Verletzung zu Gesichte bekam, er folgende Merk

male bot: Der Mund wird beständig offen gehalten, aus dem

selben ragt die Zunge hervor; und zwar ist der heraus

tretende Teil 4 Ctm. lang, 5 Ctm. breit und 2 Ctm. dick. Die

Zunge ist in toto vergrössert, ihre Oberfläche sowohl oben,

als auch unten ist uneben, körnig. Mehrere der Körner

scheinen durchsichtig zu sein und sind in der Mehrzahl in

der Mittellinie der Zunge gelagert. Auf der oberen Fläche

sieht man einige Längsfurchen, die Zunge ist recht trocken,

von welker Konsistenz ; es finden sich weder Ulcerationen

an der Zunge vor, noch besteht irgendwelche bedeutendere

Salivation.

Die Behandlung bestand in einer keilförmigen Excision

ans der Zunge und war das Zungengewebe histologisch, aus

einer Masse Hölüen zusammengesetzt, die zwischen Binde

gewebs- und Mnskelbündeln gelagert waren. Mikroskopisch

muss die vorliegende Makroglossie zu einer Lymphangiom-

bildung der Zunge gerechnet werden.

Der ganze Prozess muss wohl folgendermassen erklärt

werden : zunächst bestand eine angeborene Lymphangiom-

bildung der Zunge, die sich durch nichts erkennbar machte.

Unter dem Einflüsse der Entzündung, die durch das statt

gehabte Trauma hervorgerufen wurde, kam es zur Dehnung

der bereits bestehenden Höhlen, zur Wucherung des Binde-

gewebsgerüstes, und war ausserdem möglicherweise der An-

stoss gegeben worden zu einer neuen multiplen Höhlenbildung

aus den Follikeln. Dieses alles zusammen führte zu der star

ken Zungenvergrösserung.

AI. Bjeloussow: «3 Fälle von Autointoxikatiou vom

Darme aus bei Kindern». (Nr. 3).

Bei 2 Kindern, von 3'/a und 5 Jahren, kam es neben hef

tigen Magendarmerscheinungen und Fieber zu Krämpfen und

Bewusstseinstrübuugen, bei dem dritteu Kinde, einem Mädchen

von 15 Jahren, waren die Gastrointestinalsyniptome von einem

scharlachähnlichen Exanthem an Bauch und Oberschenkeln

gefolgt. Eine gründliche Darmdesinfektion führte bei allen

dreien zu einer raschen Heilung und sind diese Krankheits

fälle wohl dem dunklen Gebiete der Autointoxikationeu anzu

gliedern,.

1 P. J. Fedorow: «Ein Fall von akuter Hautentzündimg

mit heftiger Mitbeteiligung der Schleimhäute». (Nr. 4

und 5).

Der 14jährige Pat. war unter Fieber heftig an einer Ent

zündung der Mund-Rachenschleimhant nnd der Konjunktiven

erkrankt, zu der sich bereits am zweiten Tage ein papnlo-

vesikulöses Exanthem hinzugesellte. Trotz der Schwere des

Verlaufs endete der Fall doch gut. Verf. möchte die vor

liegende Hautentzündung zu der Gruppe der akuten poly

morphen exsudativen Exantheme rechnen, da ja dieselben

äusserst häufig mit gleichzeitiger Affektion der Schleimhäute

einhergehen.
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T. Berkenheim: «Ueber Diabetes insipidus bei Kindern».

(Nr. 4 und 5).

ZusammenfassendeAbhandlung über Diabetes insipidus,wel

cher, Verf. eine kurze Mitteilung über 9 diesbezügliche Fälle

aus dem Olga-Kinderhospital in Moskau zu Grunde legt. Es

handelte sich um 5 Knaben und 4 Mädchen; davon standen 6

Fälleim Alter von 1"/, bis zu 4" 2 Jahren und 3 Kinder waren

9 bis 13 Jahre alt.

M. O. Lapin: «Ueber Bronchiektasien bei Kindern».

(Nr. 4 und 5).

12 Fälle von Bronchiektasien bei Kindern, welche im

Moskauer Olga-Kinderhospital unter Beobachtung standen,

gaben dem Verf. die Veranlassung in recht ausführlicher

Weise diese immerhin seltenere Erkrankungsform einer Be

sprechung zu unterziehen. Wenn die einzelnen Fälle aetio

logisch auch von einander differieren, so muss doch stets als

Hauptmoment zum Zustandekommen der Bronchiektasien

gleichzeitig eine Erkrankung der Bronchien selbst, welche

zu ihrem Elasticitätsverlust führt, und eine Lungenentzün

dung, die eine Sklerose des Lungengewebes nach sich zieht,

angenommen werden.

In seinen Fällen hat L. recht häufig Haemoptoe gesehen,

so dass dieselbe durchaus nicht zu den seltenen Erscheinungen

bei Bronchiektasien der Kinder zu gehören scheint, wie

manche Autoren annehmen möchten. Dagegen äussert

sich L. dahin, dass Bronchiektasien sich selten mit Tuber

kulose komplizieren, während

Heubner, Baginsky auf die Häufigkeit solcher Komplikation

hingewiesen wurde. (Ref)

K. S. Gogitidse : «Ueber interlobäre Pleuritiden». (Nr. 4

und 5).

Der von G. mitgeteilte Fall bietet insofern grosses Interesse

als bei den 8jährigen Knaben ein seröses metapneumonisches

interlobäres pleuritisches Exsudat diagnostiziert wurde,welches

vollkommen zur Resorption gelangte. Im Anschluss an eine

Pneumonie hatte sich dasselbe ausgebildet und bot dia

gnostisch keinerlei Schwierigkeiten, da sich die für diese Er

krankung eigentümlichen Symptome wie quälender, trockener

Husten, heftige Seitenstiche vorfanden ; bald stellte sich eine

charakteristische Dämpfung ein, Verdrängung des Herzens

nach rechts – das Exsudat sass links –, und endlich be

stätigte auch die Probepunktion die Diagnose.

Obgleich wohl die meisten Autoren die Möglichkeit eines

serösen Charakters des Exsudats zugeben, sind bisher nur

eitrige interlobäre Pleuritiden bcschrieben worden. Wird das

Vorhandensein letzterer diagnostiziert, somuss man möglichst

bald operativ vorgehen. Eine spontane Heilung ist zwar

möglich und häufig, nachdem der Eiter sich einen Ausweg

durch die Bronchien gebohrt hat, stets bleibt aber die Ge

fahr einer hinzutretenden Lungengangraen bestehen.

N. J. Win ok ur ow:

bei

tetanusserum geheilt wurde».

«Ein Fall von Tetanus traumaticus

einem 11-jährigen Mädchen, welcher durch Anti

(Nr. 4 und 5).

1 l Tage nach einer Verletzung der Fusssohle durch einen

Holzsplitter erkrankte das ll Jahre alte Mädchen an Te

tanus. Als W. das Mädchen am vierten Tage zu Gesichte

bekam waren die Symptome derartig stark entwickelt, dass

an der Diagnose nicht mehr gezweifelt werden konnte. Am

darauffolgenden Tage wurde eine Serumtherapie eingeleitet,

welche kombiniert mit heissen Bädern, Brom und Chloral

schnell zur Besserung und Heilung führte.

F. D. Rumjanzew «Ueber KScharlach im Iwano-Ma

trenaschen Kinderspital in Irkutsk in den 5 Jahren

1897–1901». (Nr.4 und 5).

Grössere Scharlachepidemien haben Irkutsk in den Jahren

1898 und 1900 heimgesucht, doch auch in den übrigenJahren,

welche der Bericht R.'s, umfasst sind Einzelerkrankungen

vorgekommen. In den genannten Zeitraum hat das Hospital

in seinen Räumen 657 Scharlachkranke gehabt. Das Alter

zwischen 4 und 7 Jahren war besonders bevorzugt. Die

Mortalität eine recht bedeutende, betrug 23 pCt. und nach

Abzug aller Fälle, die innerhalb der ersten 24 Stunden star

ben, circa 20 pCt. Die grösste Mortalität fällt wiederum auf

die ersten 6 Erkrankungstage, wobei die Kranken durch die

Schwere der septischen Infektion hingerafft werden.

Eine Scharlachnephritis sah R. 'in 54 Fällen, d. h. in

108 pCt. der Erkrankungen im Hospital entstehen, daneben

in letzterer Zeit gerade von

traten 120 Kranke bereits mit Nephritis ins Hospital ein. In

recht vielen Fällen war es Verf, möglich die Inkubation"

dauer zu bestimmen und überall schwankte sie in der engen

Grenze zwischen 2 und 4 Tagen.

W. S. so ko low:

(Nr. 4 und 5).

«Ein Fall von Santoninvergiftung,

Nach Genuss von 16 Santonintabletten à 0,015 Santonin

was im Ganzen 024 von dieser Substanz ausmacht, war der

3 Jahre alte Knabe etwa "/2 Stunde ganz wohl, dann gab er

an verschiedene Gegenstände «Grün zu sehen»– die Farben

verstand er aber noch nicht gut zu unterscheiden –, wurde

nach 2Stunden etwas matt, bald erfolgten Erbrechen und

leichte Zuckungen in den oberen Extremitäteu. Das Krank.

heitsbild nahm rapid an Heftigkeit zu und 3Stunden nach

stattgehabter Vergiftung wurde der Knabe in bewusstlosem

Zustande ins Hospital gebracht. Es bestand hochgradige

Cyanose der Extremitäten und des Gesichts, die Pupille war

ad minimum verengt, reaktionslos, es traten bald nach ein

ander heftige tetanische Krämpfe in den Extremitäten auf

mit Bevorzugung der oberen Extremitäten, welche bis

weilen begleitet waren von trismus und opisthotonius. Der

Puls war klein, arythmisch, verlangsamt, zwischen 60 und 96

in der Minute.

Sofort vorgenommene Magenspülung, Darmirrigation, sub

kutane Kampherinjektionen, Chloroforminhalation und heisse

Bäder beruhigten die Krämpfe und hoben die Herztätigkeit.

Die Krämpfe wiederholten sich jedoch noch häufig innerhalb

der ersten 24 Stunden und bestanden in bedeutend schwäche

rem Grade auch noch in den nächsten 24 Stunden. Allmäh

lich besserte sich der Zustand.

Bemerkenswert ist es, dass im gegebenen Falle im Gegen

satz zu der allgemein vorkommenden Pupillenerweiterung

bei Santoninvergiftungen, anfangs eine starke Verengerung

beobachtet wurde: dann kam eine Periode, wo Myosis mit

Mydriasis abwechselten und erst später konnte S. bei dem

Knaben eine 4 Tage lang anhaltende Pupillenerweiterung

beobachten.

In den nächstenTagen nach der Vergiftung bestand Fieber,

' 39,7 und war im Urin 2 Tage lang Santonin nach

WB1S0Ar",

P. P. Michail ow: «2 Fälle von Tetanie». (Nr. 4 und 5)

Die Fälle bieten nichts Besonderes.

B. N.Tscherno-Schwartz: «Ein Fall von progressiver

Muskeldystrophie». (Nr. 4 und 5).

Es handelte sich um einen 11 Jahre alten Knaben, bei

welchem das Leiden sich präsentierte als Kombination von

einfacher Muskelatrophie und Pseudohypertrophie. Die erstere

war besonders deutlich ausgeprägt an den oberen Extremi

täten, die letztere mehr lokalisiert an den unteren.

W. Shukowsky: «Ein seltener Fall von Darmocclusion

", Kinde. Volvulus und Magengeschwüre». (Nr.4

und 5).

Das bei der Geburt unterernährte Kind ging am 6. Lebens

tage bei rapidem Gewichtsverlust zu Grunde. Meconium

ging in den ersten 3 Tagen ab, alsdann Obstipation. Er

brechen schon vom ersten Lebenstage, zunächst die ge“

nommene Muttermilch, dann aber auch Erbrechen von

Galle, am letzten Lebenstage sogarvon tintenartiger, dunkler

Flüssigkeit.

Bei der Obduktion fand sich ein langes Mesenterium des

Dünndarmes, welches an seiner Wurzel frei war. Die Radix

mesenteri war von links nach rechts gedreht, und um dieselbe

herumgedreht der untere Teil des Iseums, das Coecum und

das Colon ascendens. Das Jejunum erschien dunkelrot und

in seinem Lumen fand sich flüssiges Blut. Der Magen war

stark gedehnt, hyperaemisch, namentlich die Mucosa, welche

mit Bevorzugung der kleinen Kurvatur zahlreiche hirsekorn

grosse Ulcera darbot. Im Mageninnern eine dunkle dickflüs

sige Masse.

Heck e r.

- -
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Praktitscheskij Wratsch. 1903. Nr. 26—45, incl.

J. C h. Dsirne: «Bericht über 292 Steinoperationen».

(Nr. 26-28).

Bringt im Wesentlichen nichts Neues.

D. Seil ig er: «Ein Fall von Unterentwicklung des m. pecto-

ralis major dexter, Fehlen der rechten Mamllla, Rippen

diastase und Hypospadie bei demselben Individuum».

(Nr. 26).

Die genannten Missbildungen konstatierte S. bei einem

18-jährigen Manne, welcher ihn wegen akuter Gelenkschmerzen

in seinem Landschaftshospital aufsuchte.

A. A. Zwetaew: «Ueber die Behandlung eiternder Wun

den mittelst Pulverisation von Lösungen von Natrium

bicarbonicnm nnd Natrium benzoicum». (Nr. 26).

Z., welcher unter sehr ungünstigen Verhältnissen auf dem

Lande zu operieren hatte und häufig sogar nach Herniotomien

Eiterungen erleben musste, sah in den meisten Fällen ekla

tante, den Entzündungsprozess coupierende Wirkung von

einer Behandlung der Partien mittelst Pulverisation von

5 pCt. Soda —, resp. l'/j pCt. Natrium benzoicumlösungeu.

A. M. W i r s c h u b s k y : «Ein Fall von idiopathischen

Krämpfen der rechten oberen Extremität». (Nr. 27

nnd 28).

Der 52-jährige Pat., welcher Jahrzehntelang seinem Beruf,

dem Holzhacken, nachgegangen war, erkrankte ziemlich plötz

lich an klonischen, blitzartigen Krämpfen der rechten oberen

Extremität, die sich 25 bis 50 Mal in der Minute wiederholten

und den Kranken nur während des Schlafes in Ruhe Hessen.

Jegliche Therapie blieb wirkungslos und auch die operative

Trennung der Sehnen der hauptsächlich befallenen Muskeln,

des na. pectoralis major und m. pronator teres von ihren

lnsertionsstellen blieb wirkungslos: die Muskeln kontra

hierten sich nach wie vor, ohne freilich nach der Operation

den Arm heben zu könneu-

Iw. Andrsheewsky: «Ueber Malariaflecken der Haut, als

ein Symptom der auf Malaria beruhenden Erkrankung

der Blutgefässe». (Nr. 28-31).

Zu den häufigen Symptomen chronischer Malaria gehören

die sog. Malarianecken der Haut : sie besitzen nicht nur

diagnostisches, sondern auch prognostisches Interesse, indem

sie auf die Schwere der Erkrankung hinweisen könnten. Die

selben beruhen auf einer pathologischen Veränderung der

Capillargefässwände und entstehen nach denselben Gesetzen

wie bei passiver Hyperaemie. Man unterscheidet zwei grös

sere Gruppen von Malarinttecken nämlich einerseits die hy-

peraemischen Flecken nnd andererseits die durch Blutung

entstandenen.

N. Th. Golubow: «Eine Bemerkung zur Frage über die

Epidemiologie der Appendicitiden». (Nr. 29).

Nach G's Meinung muss die Appendicitis für eine Infek

tionskrankheit gehalten werden; eine derartige Auffassung

erscheint durchaus gerechtfertigt, muss jedoch durch stati

stische Nachforschungen noch weitere Bestätigungen erfahren.

P. F. Smolitschew: «Zur Frage der Behandlung des

Erysipelas». (Nr. 29 und 30).

Die Rose muss als primäre, lokale Streptokokkeninfektion

der Haut aufgefasst werden und erfordert in erster Linie

auch eine lokale, energische Behandlung. Von allen Anti-

septicis, welche wohl bactericid erscheinen, ist das Jod in

Form von Jodtinktur oder noch besser in Form einer

Jod-Ichtyol-Karaphersalbe am wirksamsten.

J. S. Kraindel: «Zur Kasuistik der Bradycardio».

(Nr. 30).

Bei einem 32-jäbrigen Gichtiker hatte K. Gelegenheit eine

hochgradig ausgesprochene Bradycardie während der Gicht

anfälle zu beobachten. Derartige Bradycardie reflektorisch

zu erklären, scheint K. unmöglich zu sein und er glaubt,

dass hier neben dem gichtischen Prozess in den Gelenken

auch eine Beeinflussung funktioneller resp. organischer

Natur des Herzmuskels selbst durch die Gicht vorlag.

A. Kosteljanez: «Ueber die Beziehungen der Ohren-

erkrankungen zu den Krankheiten der Nase und des

Nasenrachenraums». (Nr. 31—33).

An 1000 ambulatorischen Kranken der Berliner Charite" bat

K. versucht eine Beziehung zwischen Ohrenerkrankuiigen

einerseits und denjenigen der Nase und des Nasenrachen

raums andererseits zu eruieien und fand iu 32,9 pCt. aller

Patienten, welche mit irgend welchem Ohienprozess iu Be

handlung kamen, ein gleichzeitiges Befallensein auch der

Nase, resp- des Nasenrachenraums. De facto muss aber dieser

Prozentsatz ein viel grösserer sein, zieht man in Betracht,

dass die Nasenkatarrhe bereits geheilt sein konnten, so lange

noch ein Prozess iu dem Ohre, der den Pat. zum Arzte führte,

bestand.

Am häufigsten fand K. eine Mitbeteilignng der Nase und

des Nasenrachenraums bei Katarrhen der Tuba Eustachii

chronischer Natur, alsdann bei chronischen Otitiden.

J. L. Amtschisslawsky: <Eiu Fall von Echinokokkus

der Milz». (Nr. 31).

Verf. diagnostizierte bei dem 16-jährigen Mädchen einen

Echinokokkus der Milz und exstirpierte denselben erfolgreich

nach der Metode von Lindemann-Laudau.

J. W. Moldawsky: «Ueber die Behandlung von Croup

bei Kindern mittelst Intubation utnl Antidiphtherieserum».

(Nr. 32 und 33).

Die Intubation hat noch lange nicht in allen Landschafts-

nnd Kreishospitälern Riisslaii'is Eingang gefunden und die

primäre Tracheotomie verdrängt. Im Sewastopoler Stadt

hospital, aus weichein die Mitteilung M s stammt, wird die

Intubation bei Larynxdiphtherie erst seit einem Jahre an-

«cwandt, und hat die Behandlung dieser Erkrankung mittelst

ntubatinn und gleichzeitiger SeriiineinfHhruug in M. einen

warmen Anhänger gefunden.

G. G. Sachs: «Eine inkarzerierte Hernie, kompliziert durch

einen Volvulus». (Nr. 32).

Eine derartige Komplikation einer inkarzerierten Hernie

muss stets im Auge behalten werden und daher sind Taxis-

versuche nur dort statthaft, wo von Seiten des Patienten die

Operation verweigert wird ; in allen Fällen ist eine Radikal

operation indiziert. Oer Fall S's, einen 22-jährigen Mann

betreffend, wurde operativ geheilt.

R. A. Fraenkel: «Zur Kasuistik des Paramyoklouus

multiplex Friedreich». (Nr. 33).

Bei dem 25-jäbrigen Studenten war neben einer hochgra

digen Neurasthenie auch das Krankheitsbild des Para-

myoclonus multiplex Friedreich deutlich ausgeprägt. Eine

durch 2 Monate hindurch durchgeführte strenge Kur, be

stehend aus feuchten Abreibungen. Galvanisation der Wirbel

säule und Arsen innerlich, brachten die bis zur Kur in

hohem Grade bestehenden klonischen Zuckungen in den

Muskeln der Extremitäten und des Rumpfes vollständig zum

Schwinden.

K. Kowalewsky: «Ein Fall von Missbildung der oberen

Extremitäten». (Nr. 33).

Bei dein neugeborenen Mädchen konnte K. ein Fehlen der

Unterarmknochen beiderseits konstatieren, die normal aus

gebildete Hand befand sich ganz nahe an der Schulter an

einem sehr verkürzten Hnmerus. Das Schnltergelenk war

normal entwickelt. Alle Organe sonst normal entwickelt.

2 Wochen nach der Geburt kam ein unterer Schneide

zahn heraus. Mit 3 Monaten waren die Hnmerusknochen

3 (Uni. lang, die Hände hatten schmale, etwas verkrümmte

Finger.

A. M. Januschkewitsch: «Zur Kasuistik der akuten

Leukaemie». (Nr. 34, 35 nnd 37).

Der bis dahin vollkommen gesunde, 42-jährige Pat. er

krankt akut unter Fieber an Halsschmerzen, es kommt rasch

zur allgemeinen Schwäche; alsdann verläuft die Erkrankung

unter dem Bilde einer akuten Infektion, mit hohem Fieber,
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Schwellung der Milz. Leber und des lymphatischen Apparates;

es findet eine rapide Zunahme weisser Blutkörperchen statt,

namentlich grosser Lymphocyten, bis zu dem Verhältnis von

1:4,5. Nach ungefähr 5", Wochen endete der Fall letal.

Pathologisch-anatomisch und mikroskopisch fanden sich die

für die akute Form der Leukaemie charakteristischen Er

scheinungen. Die Untersuchungen des Blutes beim Pat.. zu

verschiedenen Zeiten vorgenommen, lehrten, dass es auch bei

der akaten Lenkaemie Formen geben kann, wo zu Beginn

der Erkrankung die Zahl der Myelozyten sowohl relativ, als

auch absolut vermehrt sein kann.

A. Baikow: «Chirurgische Beobachtungen». (Nr. 34

und 35).

B. berichtet über zwei interessante Fälle aus seiner Praxis:

1) Einen Fall von Schädelverletzung durch einen Schuss, wo

es ihm nicht gelang die Kugel zn extrahieren, und dieselbe

weiterhin folgenlos von der 5-jährigen Patientin herum

getragen wurde, und 2) über eine Ovariotomie, die B. bei

einer Schwangeren ausführte . ohne dass die Gravidität unter

brochen wurde.

S. N. Tscherepnin: «Ein Fall von postskarlatinöser

Aphasie». (Nr. 34).

Am 10. Tage nach einem recht schweren Scharlach, bei

normaler Temperatur erkrankte die 5-jährige Pat. an einer

motorischen Aphasie, welche etwa 10 Tage anhielt und dann

allmählich vollständig wich : gleichzeitig bestand bei der Pat.

eine Parese beider Extremitäten beiderseits. T. glaubt es

hier mit einer kortikalen, motorischen Aphasie zu tun gehabt

zu haben, hervorgerufen eventuell durch eine Embolie, wie

solche ja bei Infektionskrankheiten vorzukommen pflegen.

S. J. Dibailow: «Beobachtungen über die Wirkung von

Heroin und Dionin». (Nr. 34).

Die beiden Derivate des Morphiums haben sich im allge

meinen recht gat bewährt und, wenn auch schwächer in

ihrer Wirkung als das Morphin, können sie in vielen Fällen

das Codein ersetzen. Sie sind frei von Nebenwirkungen und

tritt recht langsam Gewöhnung seitens der Pat. ein..

M. A. Tschlenow: «Ein Fall von Ulcus durum am Zahn

fleisch des oberen Gaumens». (Nr. 35).

Die Uebertragung der Syphilis bei der 29-jährigen Patientin

war offenbar durch häufige Benutzung der Zahnbürste

einer luetischen Person erfolgt.

E. E. Müller und A. K. Triljessky: «Ein Fall

von Masseuinfektion mit Malaria durch Trinkwasser».

,Nr. 36)

Die Beobachtung stammt aus einem Artillerieregiment in

Kischinew, wo zur Zeit der vorigesjährigen Unruhen Soldaten

der einen Brigade Wasser aus Brunnen getrunken hatten,

welche wegen schlechten Wassers gewöhnlich gespeirt waren.

Nach 5—7 Tagen erkrankten 31 Mann dieser Brigade an Ma

laria, welche ausser durch die typischen Krankheitssymptome

auch noch durch die Blutuntersuchung ihre Bestätigung fand.

Diese Beobachtung beweist wiederum aufs Klarste, dass es

durchaus irrig und einseitig ist, in der Aetiologie der Mala

iin eine Uebertragung durch Mücken allein anzunehmen, son

dern dass eine Infektionsmöglichkeit auch auf andere Weise,

und namentlich durch das Trinkwasser absolut nicht zn

leugnen ist.

A.N. Woltraann: «Ans der chirurgischen Landschafts

praxis» (Nr. 3t> und 37).

1. Im Anschlug.« an die Besprechung der Möglichkeit

verschiedener technischer Fehler bei der Herniotomie nach

liassini teilt \V. einen Fall mit, bei welchem die Hernie

irreponibel war nnd er bei der Operation die Dünndarmwand

eröffnete und ins Darmlumen gelangte. Am dritten Tage nach

der Operation erlag Pat. einer hinzugetretenen Peritonitis.

Das war der einzige Unglücksfall unter 70 Herniotomien-

2. Viermal gelang es W. gute Nasenprolhesen mittelst

Faratfininjektion zn erreichen. In den ersten zwei Monateu

tiesitzt die Haut eine rötliche Färbung, die allmählich ab

blasst. Als einzige Unbequemlichkeit wäre zu nennen, dass

die Pat. über Frieren der Nase, selbst bei geringfügigen

niedrigen Aussentemperatiiren zn klagen haben.

3. Zweimal wandte W. Atropininjektioneu an bei Vc-

dnrehgängigkeit des Darmes, das eine Mal mit günstigem

Erfolg, das andere Mal ganz ohne Effekt, so dass eine Opera

tion erforderlich wurde. Bei derselben gelang es einen Vol-

vulus zu beseitigen, Pat. starb jedoch bald nach der Opera

tion an Herzparalyse. Hier hat Atropin direkt Schaden

gebracht, indem es einerseits schädigend auf den Herz-

muskel gewirkt hatte, andererseits aber dnreh die even

tuelle Möglichkeit eines Erfolges die Operation hinaus

geschoben wurde.

4. Aeussert sich W. recht günstig über die Anwendnn»

von Serre-fin-Nähten Michel's in der Landschaft spraxls. welch»

er in 46 Fällen mit Erfolg angewandt hat.

A. K. Sikar: «Ueber Chinopyrin bei Malaria». (Nr. 36)

In 51 Fällen von Malaria hat 8- geradezu giäuzende Resal

täte von subkutanen Injektionen des Chinopyrins gesehen,

welches zuerst von Laveran empfohlen worden war- In

seiner Wirkungsweise übertrifft es sowohl das Chinin, als

auch das Arsen. In leichten und mittelschweren Fällen ge

nügte bereits eine einmalige Injektion einer Pravaz'schen

I Spritze einer Chinopyrinlösuug-

A. M. Zentner: «Ueber forzierte Vaocineinipfungen bei

Variola vera». (Nr. 37).

In 13 Fällen von Variola vera, im Alter zwischen 8 Mo

naten und 15 Jahren, welche im Stadium eruptionis in Be

handlung gekommen waren, hat Z. die von Hubert vor

geschlagene Metode einer wiederholten Impfung mit hoch

wertiger Vaccine vorgenommen und in 12 Fällen Heilung

erzielt, obgleich 7 Fälle recht schwer waren. Er hält diese

Behandlungsmetode, begonnen selbst im Stadium papulosum.

für eine durchaus rationelle-

M. Bjeloglasow: «Ueber grosse Dosen grauer Salbe

(Nr. 38).

Warme Empfehlung der Anwendung grosser Dosen von

graner Quecksilbersalbe nach dein Vorschlage von Dr. Iwa

now auf Grund günstiger damit erzielter Resultate an vier

, Patientinnen mit Parametritis. Iwanow hatte nämlich bei

Phlegmonen. Puerperalfieber, Pyaemie die Anwendung grwer

Salbe als Schmierkur in Dosen von 30 Gr. bis zu 9» Gr.

empfohlen, wobei pro Mal 30 Gramm, in halber Dosis naci.

je 1 Stunde, in die Bauchhaut energisch eingerieben werdet

müssteu.

B.K. Bauer: «Ein Fall von mütterlicherseits angeerbwr

Hernie und väterlicherseits vererbter Polydactylie».

(Nr. 38).

L. E. Golubinin: «Allgemeininfektion mit Pneumokokken

( Diplococcia, Pneumomycosis)*. (Nr. 39-41).

| Die Mitteilung reproduziert eine klinische Vorlesung (>•'•

I über dieses Tema.

N. E. KuBchew: «Ueber Plasmodien bei Malaria in Ssa-

ratow». (Nr. 39 und 40).

Das Reuter'sche Farbengemisch, Methyleublau-Eosin, zur

Färbung der Blntprä parate benutzend, hat K. bei 90 Malaria-

i kranken Plasmodien im Blute auffinden können, und zwar in

allen bisher bekannten Formen. Interessant ist es, dass

unter den 90 Kranken 31 an tropischer Malaria litten ; die

selbe kommt in den heissen Sommermonaten in Ssaratow

recht häufig zur Beobachtung, repräsentiert die sog. koma

töse, maligne Malariaform, welche eine grosse Mortalitäts

ziffer aufweist, wofern nicht rechtzeitig medikamentös ein

gegriffen wird. Diese tropische Malaria verläuft als Febris

quotidiana und tertiana.

Die bakterioskopiselien Bliituntersuchnugen des Verf. haben

somit das schon erwähnte Faktum gebracht, dass die nörd

liche Zone für das Vorkommen dieser tropischen Malaru-

formen viel höher liegt, als bisher angenommen wurde-

N.M. Kakuschkin: «Einiges über Schmerzstill nng nnd

Narkose in der gynaekologischen und geburtshilflieben

Praxis-. (Nr. 39 und 4' >>-

Erfahrungen K.'s über dio verschiedenen gebräuchlichste«

symptomatischen Mitte! und Eingriffe, um den Patientinnen
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die auf verschiedenster ätiologischer Basis beruhenden

Schmerzen zu lindern, resp. zn beseitigen. Bringt wenig

Neues.

tf. A. Georgiewsky: «Ueber Intubationsgeschwüre».

(Nr. 41-45).

Eine hochinteressante, sehr eingehende Arbeit über die

negative Seite der Intubation, das sog. Intubationsgeschwür,

welches G. bei 98 Sektionen Iniubierter 70 mal konstatieren

konnte, d. ist in 71,4 pOt. Der Arbeit sind vorzügliche Photo

gramme einer Anzahl von Larynxen, sowie der verschiedenen

gebräuchlichen Tnbenformen beigefügt, die den Leser genau

über diese Frage orientieren.

L. M. Frenkel: «Zur Frage über die professionellen Augen

verletzungen. Ein Fall von Sklerazerreissung an einem

staphylomatösen Auge». (Nr. 41 und 42).

Durch stumpfe Gewalt kam es zu der genannten Verletzung.

Enucleation und glatte Heilung.

K. P. E u s s k a : «Cardio-pulmonale Störungen bei Er

krankungen der Gallenwege». (Nr. 42 und 43).

Drei diesbezügliche Beobachtungen Ii. 's, die von ihm mit

geteilt werden, lehten. dass in Abhängigkeit von Leber

prozessen, und namentlich der Cholelithiasis Störungen im

Cirkulations- und Lungensystem auftreten können, so haupt

sächlich Dyspnoe. Und zwar auf reflektorischem Wege. Wo

also bei bestehender Dyspnoe keine Erklärung am Herzen,

resp. Lungen für dieselbe gefunden wird, muss an eine Gal

lensteinerkrankung gedacht werden.

II. M. Aleksejew: «Zur Kasuistik der Urethralsteine».

(Nr. 43).

Ein 91/, Gramm schwerer Stein bildete beim 20 jährigen

Patienten ein Hindernis für die Miktion».

B. K. Finkelstein: «Ein Fall von rechtsseitigem sub-

phrenischen intraabdominalem Abszesse traumatischen

Ursprungs». (Nr. 44).

Aetiologisch konnte ein Sturz aus beträchtlicher Höhe für

das Zustandekommen des subphrenischen Abszesses verant

wortlich gemacht werden. Heilung durch einen operativen

Eingriff, welcher erst ein Jahr später ausgeführt wurde-

W. J. Lissjansky: «Seltene Fälle von Hernien».

(Nr. 45).

1) Ein Fall von linksseitiger Leistenhernie, die das Coecum

enthielt; 2) ein Fall von rechtsseitiger Hernie mit doppeltem

Herniensack, und 3) Tuberkulose des Herniensacks.

N. S. Poljausky: «Zur Kasuistik des Diabetes insipidus

im Kindesalter». (Ur. 45).

Es handelte sich um ein 2 Jahre altes, sehr herunter

gekommenes Kind, das recht plötzlich Erscheinungen von

Polyurie und Polydipsie — es trank bis zu 2'A, Liter Flüssig

keit pro die — zu zeigen begann. Prompte Heilung und

Besserung des Allgemeinbetindens nach Gebrauch von Eisen-

somatose.

Hecker.

Russkij Wratsch. 1904. Nr. 1—10.

Prof. S; Fedorow: «Zur Chirurgie der Gallen wege».

(Nr. 1).

Nach eingehender Betrachtung des heutigen Standes der

Chirurgie der Gallenwege und Anführung einschlägiger

Krankengeschichten kommt der Verf. zur Ansicht, dass in

der Frage der Behandlung von Uallensteinen ein gemein

sames Vorgehen von Seiten der Chirurgen und der Thera

peuten notwendig ist, sowie es bei der Therapie der Appendi-

citis jetzt der Fall ist.

N. K i r i k o w : «Zur Frage über die Pathogenese der sog

hypertrophischen biliären Lebercirrhosen».

B. Tscherno-Schwarz: Bakteriologischer Befund bei

der Diphtheriediagnote».

W. Kolotinski: «Vollständige Uterusinversion, bedingt

durch ein grosses Fibroid ; Operation».

Es handelt sich um eine 46jährige Patientin, bei welcher

durch ein Fibrom von 5 Pfund Gewicht eine totale Uterus

inversion hervorgerufen war. Abtragung der Geschwulst,

worauf der Uterus allmählich von selbst seine normale Ge

stalt annahm. Die mikroskopische Untersuchung ergab ein

Fibromyom mit sarkomatöser Entartung.

S. N i k o n o w : «Ein Fall von perforierender Entzündung

des Wurmfortsatzes mit reichlichem Bluterguss in die

Bauchhöhle».

Die Krankheit hatte beim Patienten 10 Tage gedauert, wo

bei nur die letzten Tage unter mehr stürmischen Erscheinun

gen und zunehmender Schwäche verlaufen waren. Nach Er

öffnung des Peritoneums entleerte sich aus der Bauchhöhle

ca. 1 Liter geronnenes, übelriechendes Blut; in den Gerinseln

fand sich ein Kotstein von der Grösse eines Kirschkernes.

Die Blutung erfolgte wahrscheinlich aus der Arterie des

Wurmfortsatzes oder des Mesenteriolums nach stattgehabter

Perforation.

Die Krankheit verlief letal.

S. Bosch tschewski: «Zur Frage über die Behandlung

einiger Augenkrankheiten mit Meerbädern».

Ganz besonders bei Trachom sollen günstige Erfolge durch

Seebäder erzielt werden. Zu empfehlen ist als Aufenthalt

das Südufer der Krim.

P. Dgrjumow: «Ueber chemische Veränderungen im Orga

nismus von Tieren, die von durch Hunger geschwächten

Eltern geboren werden». (Nr. 2).

Die Versuche wurden an Kaninchen ausgeführt. Die

Männchen wurden vor der Paarung hungern gelassen, bis

zu 10—15 pCt. Gewichtsverlust: die weiblichen Tiere wurden

die ganze Zeit hindurch normal gefüttert. Die Junge wurden

bald nach der Geburt, getötet und einer genauen Analyge

unterzogen, wobei es sich herausstellte, dass eine deutliche

Aenderung i« der chemischen Zusammensetzung der or

ganischen wie auch unorganischen Bestandteile des Körpers

zu konstatieren war.

T Ii. Kitaew: «Zur Lehre von den sekretorischen depressiven

Neurosen».

Bei einem 19jährigen Kranken erweckten die periodisch auf

tretenden Magenschmerzen und eine achylia gastrica den

Verdacht auf eine beginnende Tabes, wenngleich andere

Symptome für Tabes nicht vorhanden waren. Ein Fall aus

bedeutender Höhe mit starker Erschütterung des ganzen

Körpers und besonders der Wirbelsäule konnten den Beginn

der Tabes begünstigen. Der Sturz und die Erschütterung

bedingten allerdings auch eine Senkung des Magens und der

Leber, was aber keine subjektiven Symptome hervorrief^

Trotz des beständigen Fortdauerns der Achylie hatte der

Magen des Kranken in keiner Weise gelitten ; die darnieder

liegende sekretorische Tätigkeit desselben wurde durch er
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höhte Peristaltik ausgeglichen und die fehlende verdauende

Tätigkeit vom Darme ausgeführt.

L- Berten 8on: «Zur Frage der Verhinderung von Un

glücksfällen unter der arbeitenden Klasse bei der Ver

fertigung von Geschützen und Maschinen und über die

erste Hülfeleistung bei Verletzten».

F. Weber: «Zur Frage über die Behandlung des Mast

darmvortalles».

Prof. W. S. G m s d i e w : «Zur Therapie der Blasenfisteln

bei Frauen». (Nr. 3).

In den letzten 31/« Jahren hat G. in der Kasanschen Uni

versitäts-Frauenklinik 30 Fälle von Blasenscheidenfisteln ope

riert. Wenn man die Resultate vergleicht, die in den ersten

12 Fällen erreicht wurden mit den übrigen 18, so macht sich

ein deutlicher Unterschied bemerklich. In der ersten Gruppe

wurde in 5 Fällen eine Heilung erzielt, wobei in einem Falle

die Operation 2 mal, in einem Falle 3 mal wiederholt werden

musste; in der zweiten Gruppe wurde in 15 Fällen ein gün

stiges Resultat erreicht, und zwar bei 12 Kranken nach der

ersten, bei 2 — nach der zweiten und bei 1 — nach 3maliger

Operation.

Das beste Resultat erreicht man bei Anwendung eines

Verweilkatheters, der allerdings so tief eingeführt werden

um ss, dass das Ende in der tiefsten Stelle der Blase zu liegen

kommt. Die Wunde soll nach Möglichkeit wenig von Urin

benetzt werden, deshalb ist auch die Lage der Kranken von

grösster Wichtigkeit, sie innss auf die der Fistel entgegen

gesetzten Seite gelagert werden.

J. Seldowitsch: «Ausgebreitete Peritoniliden, hervor

gerufen durch Erkrankungen der weiblichen Geschlechts

organe».

Kranke, mit ausgebreiteter Peritonitis gynäkologischen

Ursprungs können nur durch eine Operation geheilt werden-

Dieselbe giebt an und für sich günstigere Chancen als andere

Perforationsperitonitiden. Die Beobachtung zeigt, dass nicht

operierte Kranke mit einer Peritonitis gynäkologischen Ur

sprunges im Mittel 10' 2 Tage nach Eintritt der Erkrankung

lebten, nicht operierte Kranke dagegen mit einer Peritonitis

anderen Ursprunges nur 3,7 Tage. Dabei haben die ersteren

bedeutend mehr Widerstandskraft, da sie nicht durch voraus

gehende schwere Krankheiten geschwächt sind.

A. Högerstedt: «Ueber die Technik der quantitativen

Eiweissbestimninng im Harn und anderen Flüssigkeiten

nach Brandenburg».

H. Zeidler: «Ueber akute Un durchgängigkeit der Därme

in Verbindung mit Erkrankungen der weiblichen Ge

schlechtsorgane». (Nr. 5).

Z. beobachtete im Ganzen 16 Fälle, welche 68,75 pCt. Ge

nesung und 31,25 pCt. Sterblichkeit ergaben. Das Resultat

ist als ein günstiges zu bezeichnen, wenn man es mit der

Stet blichkeitsziffer nach akuter Undurchgängigkeit des Darmes

aus anderen Gründen vergleicht, nämlich 61,56 pCt. 5 Kranke

starben: 3 mit bösartigen Neubildungen, die so schwach

waren, dass sie die Anlegung einer Darmfistel nicht über

winden konnten, und 2 mit Erscheinungen von Peritonitis.

Die Operation bei akuter Undurchgängigkeit des Darmes

ist eine relativ ungefährliche und wird gut überstanden,

und ist. in jedem Falle einer symptomatischen Behandlung

vorzuziehen.

ß. Greidenberg: «Koehsalzeingiessuugen in der Therapie

der Geisteskranken».

Dieselben verdienen eine ausgedehnte Anwendung nnd zwar

vorzugsweise subkutan. Sie üben eine beruhigende Wirkung

auf das psychomotorische Zentrum aus, der Schlaf wird besser

und Appetit stellt sich ein.

F. Bukocmski: «Zur Frage über Phagocytose und Leuko-

lyse bei Einspritzung virulenter Streptokokken in die

Bauchhöhle».

Auf Grund seiner Untersuchungen kommt B. zum Schlüsse,

dass die Pliagocytose giftiger Streptokokken deutlich am An

fang der Infektion ausgesprochen ist, wenn die weissen Blut

körperchen noch vollständig normal empfindlich sind und

energisch sich der Mikroben bemächtigen. Gegen Ende der

Infektion wird die Pliagocytose schwächer, aber noch nach

dem Tode sieht man im peritonealen Exsudat und in den

Organen weisse Blutkörperchen, die Mikroben enthalten. —

Die weissen Blutkörperchen haben während der Daner

der Krankheit ein normales Aussehen und ihr Zerfali

wird, wenn überhaupt, so nur in abgestorbenen Teilen

der Leber und der Milz beobachtet ; teilweisen Zerfall

sieht man im Exsudat nach dem Tode nach Einver

leibung grosser Mengen von Kulturen. Leukolyse wird naci

Einspritzung von Streptokokken in die Bauchhöhle während

des ganzen Verlaufes der Erkrankung nicht beobachtet.

Die Streptokokk«n üben besonders bei Einführung in die

Peritonealhöhle, eine deutlich zerstörende Wirkung auf die

Kerne der endothelialen Zellen des Mesenteriums aus.

D. Parischew: «Ueber die Schlammbehaudlung in deu

Kaukasischen Kurorten. Ueber die Geschichte derselben

und deren Eigentümlichkeiten». (Nr. 5—8).

W. Ostaptschuk: «Die natürliche Ansteckung mit Malaria

in einem Lazarett im November».

Ein Soldat erkrankte in einem Krankenhause im Kaukasus

in Malaria freier Gegend an Malaria quotidiana mit Plasmodium

praecox im Hinte Bei genauer Besichtigung des Zimmers

fanden sich in demselben einige Exemplare von Mücken

lanopheles claviger). Die Drausseutemperatur der Luft be

trug 2-10° C. ,

J. Bomstein: «Die Kryoskopie der Milch und ihre prak

tische Bedeutung».

Durch die Kiyoskopie kann eine Verdünnung der Milch bis

zu 5 pCt. nachgewiesen werden.

Prof. S. Michnow: «Ueber die Heilkraft der Natur».

(Nr. 4).

Tb. Rybakow: «Ueber die Organisation von Ambulatorien

für Alkoholiker».

R plaidiert für Gründung von Ambulatorien, in welchen

Alkoholiker mit Hypnose behandelt werden sollen.

W. 0 r 1 o w : «Zur Frage über die Radikalbehandlnng des

Gebärmutterkrebses». (Nr. 6).

Irgend welche neue Gesichtspunkte werden hier nicht er

örtert. — Die Anzahl der operierten Kranken betrug 19a

; Von denen litten an Krebs der Partio 126, an Krebs des

vaginal. Teiles des Uterus 44, und an Krebs der Uterus

höhle 20. Infiltration der Parametrien fehlte in 110 Fällen. -

i Die hohe Amputation wurde ausgeführt in 105 Fällen, keil

| förmige Excision der Portio in 40, die Totalexstirpation per

vag. in 40 Fällen, vag. abdomin. in 4 Fällen, nach Freund

in einem Fall.

Ueber sämintliche Kranke war es nicht möglich Nach

richten einzuholen ; mit einem Recidiv traten _'"> Patienten

ein, bei 6 wurde dasselbe im tiebiete der Wnndstümpfe, bei

den übrigen in den Parametrien beobachtet. Bei 6 Kranken

trat das Recidiv ca. nach 8 Monaten ein, bei 12 nach 14 Mo

naten, bei 7 nach 2 Jahren. Bei 23 Operierten war noch

kein Recidiv vorhanden nach 3 Jahren, bei 9 nach 5 Jahren

nnd bei 4 sogar nach 10—11 Jahren.

N. Botscharow: «Zur Pharmakologie des Veronal».

Das Veronal erinnert sehr in seiner Wirkung an das

Trional. entbehrt aber der unangenehmen Nebenerscheinungen.

| welche von der Sulfogruppe abhängen.
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iProf- Pawlowaky: «Die wichtigsten Grundgedanken in

der Medizin und die Autgaben der medizinischen Gesell

schaften in Russland». (Nr. 7).

A. K a r n i z k i : «Die individualisierende Metode beim Stndiam

der Wachstumsgesetze des menschlichen Körpers».

,B. Koslowski: «Die Talma'sche Operation (Anuähung

des Netzes) bei Bauchwassersucht in Folge von Leber-

cirrhose und ihre Resultate». (Nr. 8).

Die Metode, welche K. bei dieser Operation beobachtet, ist

folgende: Einschnitt zwischen dem proc. Xiphoideus und

Nabel, Ablassen der Ascitesilüssigkeit und Austrocknen der

Bauchhöhle mit Kompressen. Nach Untersuchung der Leber

und der Milz wird das Netz in die ßauchwunde hereingezogen

und durch die Wundräuder werden 4—6 dicke Ligaturen an

gelegt, welche für's Erste uoch nicht zugebunden werden.

Darauf wird das Peritoneum noch mit einem scharfen Löffil

■oder Messer an den Rändern abgelöst und mit einer fort

laufenden Naht vereinigt, wobei das Netz so mitergriffen

wird, dass es zwischen den beiden Peritonealrandern zu liegen

kommt und womöglich in das praeperitoneale Gewebe herein-

reicht. Darauf wird die Aponeurose und die Haut vernäht.

Die Kuopfnähte, welche dazu angelegt werden, um das Netz

in möglichster Ausdehnung mit dem Peritoneum in Berührung

zu bringen, werden zum Scbluss geknotet.

In den letzten 4 Jahren hat K. 8 Patienten nach dieser

Metode operiert. Auf Grund seiner Erfahrungen und der |

Ergebnisse in der Literatur ist er der Meinung, dass man,

um gute Resultate zu erzielen, früh, — im hypertrophischen

Stadium der Krankheit operieren muss, aber auch dann kann

man nur in der Hälfte der Fälle auf Erfolg rechnen. Die

Operation beseitigt die Bauchwassersucht. Wie sie aber

auf den Prozess in der Leber selbst wirkt ist bis jetzt noch

nicht bekannt.

A. Lianz: «Der heutige Stand der Lehre von der Pityriasis

rosea Gibert».

S. Cuolraogorow:

engem Beckens.

«Ueber das Gewicht der Kinder bei

Ch. hat seine Beobachtungen im Moskauer Gebärhause ge

macht, und die Geburtsgescliichten von 1000 engen und

normalen Becken geprüft. Als enges Becken wurde ein

solches mit einer Konjug. extern, von 18 Cent, oder weniger

oder Konjngat diag. von 12 Cent, oder weniger bezeichnet.

Es ergab sich, dass das Gewicht der Kinder von Frauen mit

engem Becken geringer ist als das von Kindern von normal

Gebauten; ebenso ist in der Lsnge auch ein Unterschied be

merkbar- Die Kinder vou Zweit- oder Mehrgebärenden sind

schwerer als die der Erstgebärenden, und was das Geschlecht

anbetrifft, so prävalieren die Mädchen.

Prof. W. Grnsdew: « Zur Frage über die sog. recurrent

fibroids des Uterus». (Nr. 9).

Bei der 44jährigen Patientin wuchsen die Polypen nach der

Entfernung bei jedem Recidiv immer schneller wieder. Nach

der Anamnese zu urteilen wuchs der erste von G. entfernte

Polyp Vit bis 2 Jahre und erreichte in dieser Zeit, die Grösse

einer kleineu Apfelsine; die 2. Geschwulst vvnchs bereits nur

41/» Monate und erreichte in diesem Zeitraum fast die Grösse

der ersten. Die 3. Geschwulst erreichte bereits im Verlauf

von 21 ... Monaten Kindskoptgrösse. Die Patientin war durch

Blutungen sehr geschwächt, und ging auf die ihr vorge

schlagene Totalexstirpation nur ein, wenn sie per lapara-

toraiam ausgeführt wurde. Die Operation verlief glücklich,

die Kranke erholte sich bald. Doch nach kurzer Zeit konnte

bei der Untersuchung konstatiert werden, dass im Bauchraum

7 vergrösserte L) mphdriiseu — von der Grösse einer Wall-

nuss bis zu der eines Apfels vorhanden waren, die G. als

sarkomatös degeneriert ansprach, was auch durch die später

ausgeführte mikroskopische Untersuchung bestätigt wurde.

2. Laparotomie mit Entfernung der Drüsen. Nach einiger

Zeit war wieder ein Recidiv zu konstatieren, dem die Kranke

erlag.

A. Strelkow: «Purgatin als Abführmittel».

Das Präparat bildet keine Bereicherung des Arzenei-

:schatzes

H. Sianoschenski: «Kurz» Uebersicht der chirurgischen

Tätigkeit am gynäkologischen Internat des Kiewschen

städtischen Krankenhauses des Cesarewitsch Alexander

für 1900 -1901».

A. Anufriew: «Die Grundlagen und Aufgaben der opera

tiven Geburtshülfe». (Nr. 10).

R. W reden: «Znr Technik der Keblkopfexstirpation unter

lokaler Anaesthesie».

Bei einer Keblkopfexstirpation nach Billroth wegen Car-

cinom wandte W. die lokale Anaesthesie an. Verbraucht

wurden 12 Spritzen einer lproz. Kokainlösung. Der 51jährige

Patient vertrug die Operation ausgezeichnet.

F. Tawildarow: «Deziduazellen bei Endometritiden.

T. hat in 57 Fällen nach der Ausschabung die Schleim

haut untersucht. Er hat in derselben niemals charakte

ristische Deziduazellen gefunden und ist der Ansicht, dass,

falls dieselben in einzelnen Gruppen gefunden werden,

man unbedingt eine abgelaufene Schwangerschaft annehmen

kann.

P. Korolkow: «Kleinzelliges Sarkom (Lymphosarkom) der

retroperitonealen Lymphdrüsen bei einem 3jährigen

Knaben».

Der von K. beschriebene Fall zeichnet sich dadurch aus,

dass die Geschwulst eino kollossale Grösse erreichte, das Ge

wicht betrug 12 Pfund; ausserdem noch dadurch, dass eine

Probelaparotomie gemacht wurde. —' Was die Aeüologie

anbetrifft, so ist hier ein Trauma anzunehmen : Das Kind

verletzte sich den Leib, indem es auf einen Stuhl fiel und

nach einem Monat bemerkten die Eltern zum ersten mal die

Geschwulst.

Fr. Mühlen

Woenno-Medicinskij Shurnal.

Oktober—Dezember 1903.

E. Schepilewski: «Die mikrobiologischen Grundlagen

der Lehre vom Botulismus und der sog. Fleisch

vergiftung».

Antrittsvorlesung.

J. Sashin: «Alkohol und der sich entwickelnde Orga

nismus».

K. K o 1 1 s c h e w 8 k i : «Intubation .der Trachealäste bei

Traclieotomie bei Diphtheritischen».

Die Hauptursache der grossen Mortalität nach Traclieotomie

bei diphtherischem oder primärem Larynxkronp ist die Ver

breitung des Krankheitsprozesses nach unten auf die Tracheal

äste. In 4 derartigen Fällen (Kinder von 3—6 Jahren) wurde

vom Verf. eine neue Behandlungsmetode angewandt, die darin

bestand, dass sobald bei einem Pat. ein Atmungshinderniss

eintrat, welches sich durch gewöhnliche Reinigung der inne

ren und der ganzen Trachealkanüle nicht beseitigen liess,

letztere entfernt und in die Trachea durch die Wuude ein

elastischer Katheter (Nr. lG nach Charriere) etwa 18 cm. tief

so eingeführt wurde, dass er in den rechten oder linken

Trachealast eindringen konnte. Mit dem Katheter wurden

rasche Bewegungen nach oben und unten ausgeführt. Die

Atmung wurde dabei leichter, die Luft ging durch den

Katheter selbst durch und nach Entfernung desselben waren

an ihm dicki, fibrinähnliche Massen zu sehen. De: artige

Massen wurden vom Pat. ausgeworfen auch beim Husten, der

durch diese Intubation hervorgerufen wurde. Nicht immer

braucht der Katheter auf die genannte Tiefe eingeführt zu

werden, da öfters schon bei Einführung desselben nur in die

Trachea Hustenstösse eintreten, die die Membranen ent

fernen und die Atmung zur Norm bringen. Alle Kinder sind

genesen.

W. Dedow: «Zur Kasuistik der falschen Gelenke».

G. Pokrowski: «Zur Frage der Diazoreaktion beim

Abdominaltyphus».
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N Sacharo w: «Ueber die Fussbekieidnug and den Schutz

der Füsse bei Soldaten».

A. äulakow: «Jodtinktur bei Erysipelas».

Seit mehr als zwei Jahren behandelt Verf. mit gutem

Erfolg Erysipelas mit Jodtinktur. Die Bepinselung des

affizierten Teiles wurde 2—3 Mal in einer Sitzung ausge

führt, wobei auch das gesunde Gewebe etwa einen Finger

breit in der Umgebung des Entzündungsherdes eingepinselt

wurde. Die Pinselungen wurden 2—3 Mal täglich vorge

nommen. Die Spannung der Haut nahm schon kurze Zeit

nach der ersten Pinselung sichtlich ab, die Temperatur fiel

am 2. Tage und ist nicht mehr gestiegen ; es trat Desquama

tion ein und der Fat erholte sich rasch.

W. Ganshinski: «Simulation und vorsätzliche Ver

stümmelung bei Armeniern».

Soldaten armenischer Herkunft simulierten am häufigsten

Taubheit, Blindheit, Unbeweglichkeit der grossen Gelenke

und Enuresis, verstümmelt wurden meistens die Augen und

Ohren. Häufig wurdeu auch künstlich hervorgerufene Oedeme

der unteren Extremitäten beobachtet , die Art und Weise,

wie dieselben hervorgerufen wurden, blieben jedoch unklar.

2 Mal wurde Wachs in die Ohren eingegossen, 2 Mal Luft

in den Hodensack eingeblasen und 2 Mal künstliche Er

krankung des Herzens durch den Gebrauch eines Tabakauf

gusses hervorgerufen (beschleunigte und nnregelmässige Herz

tätigkeit ohne Geräusche und Grössenzunahme).

A. Zazkin: «Zur Behandlung des Trachoms mit cuprum

citricum».

P. Wlassow: «Zur Diagnostik der gummösen Hepatitis».

E. Iwanow: «Bericht über die Tätigkeit der psychiatrischen

Abteilung des Tiflischen Militärhospitals tür das letzte

Quinqnennium des XIX. Jahrhunderts».

N. Aspissow: «Ein Fall von Ruptur der A. carotis in

terna bei Erkrankung des Mittelobres».

Ein junger Soldat litt seit 7 Jahren an chronischer Mittel-

ohreiternng. Vollständiger Defekt des Trommelfells und

Gehörknöchelchen. Bei der Untersuchung mit der Sonde

wurde entblösster und rauher Knochen konstatiert. Einige

Tage nach der Aufnahme ins Hospital trat Parese des

Facialis ein, die bald in vollständige Paralyse überging.

2 Tage vor der ersten Blutung stieg die bis daliin normale

Temperatur bis auf 39,0° C. Die Blutung erfolgte in einem

kleinfingerdicken Strome unter pulsatorischen Stessen, das

Blut war hellrot. Bis zur Stillung durch Tamponade verlor

Pat. etwa 1000 g. Blut. Die Blutung wiederholte sich darauf

in kleineren Mengen noch einige Male und Pat. ist gestorben.

Als Ursache der Blutung erwies sich bei der Sektion eine

vollkommene Zerstörung durch einen kariösen tuberkulösen

Prozess der Scheidewand zwischen dem Canalis caroticus

und Trommelhöhle. Der Prozess ging darauf auf die Carotis

interna über und zerstörte dieselbe auf einer verhältniss-

mässig grossen Strecke.

F. Abdejew: «Nekrose der Knochen des harten Gaumens».

P. Ljnbomndrow: «Ein Fall von Anthrax des Darms».

A. Tyshneuko: «Zur Kasuistik der Komplikationendes

Abdominaltyphus».

M Golynez: «Ein Fall von primärem Sarkom des hinteren

Mediastinum».

N. Topalski: «Infektionskrankheiten auf dem Kriegsschau

platze in Nord-China im Jahre 1900».

A. Negodajew: «Ueber menstruelle Psychosen».

Ausführliche Darstellung der Theorien, die den Zusammen

hang des Menstruationsprozesses mit den Psychosen erklären,

und Beschreibung einer eigenen Beobachtung.

W. Perewostschikow: <Ein Fall beiderseitiger Ischias

traumatica».

| J. Sassapa rel: Ueber die Bedeutung der Massage bei

der Behandlung von Augenkrankheiten».

A. N e t s c h a j e w : «Ueber den Einfluss der Schwankungen

der Virulenz der Streptokokken auf den Verlauf einer

infizierten Wunde».

E. Schimanski: «Zar Frage der adenoiden Vegeta

tionen».

Am häufigsten beobachtete Verf. adenoide Wucherungen

in Form von Kämmen, die in sagitaler Richtung das Nasen-

rachendach durchzogen, aber auch an den Seitenwändeu in

den Rosenmüller'schen Gruben, an den Tubenwülsten und ao

der hinteren Wand des Nasenrachenraumes auzutretten wareu.

Verf. erwähnt zweier Familien, welche beweisen, dass die

Disposition zu adenoiden Vegetationen auch angeboren sein

' kann. Die Aprosexie nnd Enuresis nocturna seien nach

den Beobachtungen des Verf. keine Folgen der Nasen -

! Verstopfung durch adenoide Vegetationen, da die Entfernung der

1 letzteren auf diese beiden Symptome meistens ohne Einfluss

blieb. Rezidive der adenoiden Vegetationen sind sehr häutig.

N. Lissewitscl): «Zur Kasuistik der Laparatomien in der

militär-medizinischen Praxis».

A. Manewski: «Zur Kasuistik der Schasswunden des

Herzens».

Zu dem von M. beobachteten Falle blieb der Verwandele

2 Mal 24 Stunden am Leben ; auf eine Verwundung des

Herzens war intra vitam kein Verdacht gewesen. Ausser

einem etwas beschleunigten Pulse wareu keine Erscheinungen

und nur am 2. Tage begann Pat. über Brustbeklemmung zu

klagen. Die Ursache des Nichteintretens eines plötzlichen

Todes war, dass die kleinkalibrige Kugel den rechten Ven

trikel verwundete, und die Kontraktionsfähigkeit des Herz

muskels so gross war, dass die Oeffnung geschlossen wurde

in der hinteren Wand diente die Kugel selbst als Propf fiir

i die von ihr erzeugte Oeflnnng.

|
N. Schtschepot ew: «Herzkrankheiten bei Rekraten

Anf den Zastand des Herzens wurden im Kiewschen llili-

tärhospital in den Jahren 1896—1901 im Ganzen 1596 Re

kruten untersucht. Von diesen wurden bei 464 (29 pCt)

j organische Herzfehler nachgewiesen, bei 500 (31,3 pCt.) ver

schiedene funktionelle Störuugen der Herztätigkeit und

632 (39,6 pCt.) halten keine Abweichungen von der Norm.

, Von den Herzfehlern wurden am häufigsten beobachtet:

Mitralinsuffizienz (80,1 pCt ) und Verengung des linken Ostinm

venosum (13,5 pCt.).

A. Drshewezki: «Ein Fall von Verengung der Art

pnlmonalls».

J. Alfejew: -<Ueber die Veränderung des Gewichts bei

jungen Soldaten in den ersten Dienstmonaten».

W. Buscbujew: «Carlos der Zähne bei Soldaten».

E. Kalk: «Ein seltener Fall extrageniuler primärer

syphilitischer Sklerose».

Die Sklerose lokalisierte sich auf der Conjnnctiva des rechten

oberen Augenlides.

S ac Ii er
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Chirurgia [Chirurgie).

Djetskaja Medizina (Pädiatrische Medicin).

Ljetopijss russkoi chirurgii (Annalen der russisch. Chirurgie).

Medizinskoje obosrenje (Medicinische Rundschan).

Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku (Medicinische

Beilagen zum Marine-Archiv).

Praktitscheskij Wratsch (Praktischer Arzt).

Obosrenje psichiatrii, nevrologii i experimentalnoi psicholo-

fie (Revue der Psychiatrie, Neurologie experimentellen

sychologie).

Russkij Schurnal koshnych i weneritscheskich bolesnej- (Rus-

sisches Journal der Haut- und venerischen Krankheiten).

Russkij Wratsch (Russischer Arzt).

Shurnal akuscherstwa ( shenskich bolesnej (Journal für Ge*

burtshilfe und Frauenkrankheiten).

Westnik oftalmologii (Zeitschrift für Ophthalmologie).

Westnik klinitscheskoj i ssudebnoj psichiatrii i neiropatologii

(Zeitschrift für klinische und gerichtliche Psychiatrie und

Neuropathologie)-

Westnik obschtschestwennoj gigieny, ssudebnoj i praktitsche-

skoj mediziny (Zeitschrift für öffentliche Hygiene, gericht

liche und praktische Medicin).

Wqjenno-medizinsky ahurnal (Militär-medicinisehes Journal).

Russkij Shurnal koshnych i weneritscheskich

bolesnjei. (Journal russe des maladies cutanees

et veWiennes) 1903. Heft 10., 11., 12.

Dolgopolow: «Zur Frage der Dauer der infektiösen Pe

riode der Syphilis bei der ländlichen Bevölkerung»

In Folge gewisser Kultuieigentümlichkeiten und des häufigen

Fehlens zweckmässiger Therapie bei der ländlichen Bevölke

rung, ni mmt Verf. a priori einen längeren Verlauf der con-

dylomatösen Periode der Syphilis an und kommt am Schluss

seiuer stich auf 667 Fälle " erstreckenden Beobachtungsreihen

zu folgenden Resultaten:

1) Das Studium der Dauer der iufekt. Periode der S. bei der

ländlichen Bevölkerung bestätigt die von den Syphilidologen

vertretene Annahme einer bisweilen vorhandenen laugen Dauer

dieser Periode.

2) Rezidive der infektiösen Syphilis, die 'sich im Laufe län

gerer Zeit bei einer recht grossen Zahl von Pat. zeigen kön

nen, gelen immer einen Herd ab für Infektionen der Umge

bung, ohne dass neue Fälle von aussen hineingetragen zu

werden brauchen.

3) Um die Syphilis bei der ländlichen Bevölkerung erfolg

reich bekämpfen zu können, sind dieselben Massnahmen anzu

wenden, wie bei Bekämpfung der epidemischen Krankheiten

überhaupt, nämlich Behandlung im Hause des Pat. (und nicht

ambulatorisch).

4) In hohem Grade wünschenswert ist die Eröffnung von

Kinderasylen und Krippen für die Kinder von Syphilitikern

und ebenso die Einrichtung von besonderen Abteilungen an

den Hospitälern.

5) Da die Bekämpfung der Syphilis bei der ländlichen Be

völkerung andauernd und energisch geführt werden muss, be

darf sie einer ständigen Organisation eines ad hoc dazu be

stimmten medizinischen Personals und nicht nur gelegentlicher

vorübergehender Massnahmen, wie sie von den fliegenden Sa

nitätskolonnen angeordnet werden.

Pawlow: «Zur Frage von den sog, benignen sarcoiden

Neubildungen der Haut (Boeck)».

Genaue Mitteilungen der Krankengeschichte und des Ver

laufs über 7 Jahre eines Falles der mit Heilung unter Ge

brauch von Arsen und Sassaparilla endete.

W ar i n s k i : «Harter Schanker an der Unterlippe eines 13

monatlichen Kindes».

Infektion wahrscheinlich dadurch entstanden, dass das Kind

Papyrosenden, die auf der Diele herumlagen auflas und in

den Mund steckte, während ein Syphilitiker in derselben

Wohnung wohnte.

S e 1 e n e w : «Tripper bei einem neunjährigen Mädchen mit

rascher Entwickelung spitzer Condylome während der ei

trigen Periode. Schnelle Heilung der Condylome».

Extragenitale Infektion. Reizung des Blasenhalses. Unter

Irrigation mit 1 pCt. Ichtharganlösung, Gebrauch von Lassar-

scher Salicylpasta und Urotropin, schnelles Verschwinden d9r

Condylome-

Rudnitzky: «Zur Kasuistik der Neurasthenia syphi

litica».

Verf. diagnostizierte beim Pat. eine sekundäre nervöse

Asthenie (Fournier) auf syphilitischer Basis, da zunächst

sämtliche andere aetiologischen Momente für Neurasthenie

fehlten, sodann Polyadenie, Aufflockerung der Schleimhaut am

Zäpfchen und Verminderung der Haemoglobinmenge bestand.

Sodann hatte Pat. eine fragliche Affektion an den Genitalien

und der Umgebung des Anus gehabt, die als Condylome ge

deutet werden konnte, mehrere mal war das Auftreten von

roten Flecken (Roseola?) beobachtet worden und zudem be

stand auf einem Auge eine Unregelmässigkeit der Pupille

(Iritis mit Synechieen?). Ein indirektes Symptom, das nach

des Verf. Meinung für die luetische Aetiologie der Neurasthe

nie spricht, war ebenfalls vorhanden, nämlich das Allgemein

gefühl verschlechterte sich sofort selbst nach dem Genüsse

geringer Mengen Spirituosen. Dem Fehlen der Angaben über

Schanker in der Anamnese des Pat mass Verf. keine Be

deutung zu.

Nach Einleitung einer spezifischen Behandlungsmetode ra

sche Besserung des Pat., der lange Zeit vorher mit allen

möglichen Mitteln nutzlos behandelt worden war.

S o k o 1 o w : «Zwei Fälle von Phalangitis gummosa».

In dem einen Falle hatte der Prozess zu hochgradigen Ver

änderungen der Hand geführt (eine Photographie und ein

Roentgenbild liegen der Arbeit bei), in dem anderen Falle

hatten die Veänderungen, die falseh gedeutet waren, zu einem

chirurgischen Eingriff geführt.

G u b e r t : «Zur Bakteriologie der Lepra»-

Verf. kommt zu folgenden Resultaten:

1) Aus der beschränkten Zahl von Nährböden, die zur

künstlichen Züchtung der Mikroorganismen der Lepra taugen,

sind die mit Gehirn, Blut (Serum) und Haut hergestellten

die besten.

2) Hervorragend tauglich zur Kultivierung des Lepraba-

zilljns ist die von Verf. angewandte Kombination von Kalbs

hirn auf Glycerin-Agar mit Nährstoff-Heyden.

3) Bei der anfänglich™ Aussaat des Leprabazillus ist die

Erreichung des positiven Resultates mit erheblichen Schwie

rigkeiten verknüpft; weitere Impfungen gelingen verhältniss-

mässig leicht.

4) Der Erreger der Lepra zeichnet sich in der Kultur durch

grossen Polymorphismus aus; bei seiner unverkennbaren

Aehnlichkeit mit dem Tuberkelbazillus hat er auch gleichzei

tig in vieler Hinsicht Aehnlichkeit mit einer ganzen Reihe

anderer Bakterien; augenscheinlich stellt er mit dem Tuber

kelbazillus, dem Smegmabazillus, den Stäbchen der Diphtherie,

des Rotzes und der Influenza und einigen Anderen eine ge

meinschaftliche Gruppe von unter einander nach ihren mor

phologischen Eigenschaften verwandten Bakterien dar.

5) Ausser der Aehnlichkeit der einfachsten typischen For

men kann für diese ganze Gruppe als einigendes Moment die
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Aehnlichkeit der morphologischen Veränderungen gelten, die |

man bei ihrer Kultivierung auf künstlichen Nährböden wahr- j

nehmen kann (z. B. die Bildung der Formen Corynebakterium,

Cladothriz etc.).

6) Der Leprabazillus mnsste in dieser Gruppe zwischen I

dem Tuberkelbazillus und dem Diphtheriestäbchen seinen Platz

angewiesen erhalten. Es drängt sich die Vermutung auf, dass

nach endgültiger Klarstellung der Natur des Erregers der

Syphilis es sich herausstellen muss, dasB dieser sich ebenso

nahe an den Leprabazillus anlehnen wird, wie der Tubeikel-

bazillns; zu Gunsten dieser Annahme spricht die Aehnlichkeit

der pathologischen Erscheinungen die durch denselben hervor

gerufen werden, ihre Chronizität nnd die Resnltatlosigkeit

der Ueberimpfung auf Tiere.

7) Wenn der Leprabazillus auch schon verschiedene mor

phologischen Veränderungen bei der Züchtung auf künstlichem

Nährböden erlitten hat, so gelingt doch bei Ueberimpfung

auf das Tier eine Wiederherstellung in allen seinen anfängli

chen typischen Eigenschaften, die ihm in seinem natürlichen

Wachstumsmilieu (dem menschlichen Gewebe) anhaften.

8) Im Organismus des Tieres zeigt der Leprabazillus Nei

gung zur Vermehrung und Dissemination; gleichzeitig fällt

er aber der zerstörenden Tätigkeil der Schntzvorrichtungen

des Organismus (Phagocytose) zum Opfer, wodurch er allmäh

lich vernichtet wird und keine Erkrankungen des Tierorga-

nismns hervorruft.

Photographien der Kulturen und Präparate liegen der

Arbeit bei.

G e f t e r : «Zur Frage der Stoffwechselveränderungen bei Syphi

litikern unter dem Einflüsse künstlicher und natürlicher

Schwefelbäder».

1) Auf die Resultate des N.-wechsels wirken künstliche nnd

natürliche S-bäder fast gleich.

2) Der Prozentgehalt des retinierten N. wurde in allen Fäl

len durch natürliche und künstliche Bäder erhöht.

8) Der Prozentgehalt des Stoffwechsels wurde bei künstli

chen nicht immer, bei natürlichen immer erhöht.

4) Der Gehalt des Barns an Phosphaten und Chloriden

wurde durch die Bäder fast immer erhöht.

J a k o w 1 e w : «Zwei Fälle von Beinfektio syphilitica».

Im ersten Fall entwickelte sich bei der ersten Infektion ein

kleines, allerdings nichs typisches Geschwür einen Monat post

coitum mit einer Frau, von der ein anderer Pat. um dieselbe

Zeit typischen Primäraffekt acquirierte. Nach Verheilung des

Geschwürs blieb eine Verhärtnng nach und Drüsen, die später

vergingen. 9 Monate nach der Infektion syphilitische Tonsil-

largeschwüre, Anschwellung der Inguinal und Cnbitaldrüsen

nach 1* i Jahren wieder ein Tonsillargeschwür. Alle Ersclieiuun-

gen wichen prompt auf Quecksilber. Der schwache Verlauf

der Syphilis in diesem Falle findet seine Erklärung in der

hereditären Belastung des Pat (S. b i n a r i a - T a r n o w s k y).

Nach energischer Quecksilberbehandlung erfolgte die Rein

fektion 2 Jahre und 10 Monate nach der ersten, und 5 Mo

nate nach den letzten Erscheinungen der eisten. Typischer

harter Schanker in typischer Zeit, Roseola nach 6 Wochen

mit Rezidiven in der ersten Zeit, Drüsen in der Inguinal- und

Cubitalgegend. Nach weiteren 6 Wochen Papeln im Munde,

auf der Zuuge und den Tonsillen, Condylome etc. Bei energi

scher Behandlung allmähliches Verschwinden der Symptome.

(Dieser Fall ist übrigens von Prof. Tarnowsky in seiner Mo

nographie über die syphilitische Familie beschrieben worden).

Beim zweiten Falle handelte es sich um einen phagedäni-

schen Primäraffect und pustolöse Syphilis, Geschwüre auf

deu Gaumenbogen und auf der Glans. Bei energischen Inunc-

tionen (4,0) reinigten nnd schlössen sich allmählich die Ge

schwüre unter Hinterlassung starrer Infiltrate. Nach einem

Monate Periostitis und Zerfall der iuälirate. Im Laufe von 2

Jahren vergingen unter Behandlung alle Erscheinungen und

4 Jahre war Pat. ohne irgend welche Erscheinungen. Nach

einem Coitus im Laufe von 0 Wochen bestehendes hartes Ge

schwür mit Drüsen. Inuncliouen brachten letztere zum Ver

schwinden, aber an der Stelle des Geschwürs persistierte eine

Induration, die erst grösseren Quecksilbermengen wich. Da- !

nach 6 Jahre keine Behandlung und keine Erscheinungen.

Nach einem verdächtigen Coitus nach 2 Wochen ein typisches

Geschwür, das sich immer weiter entwickelte, typische Drüsen-

achwelluugen hervorrief. Nach 6 Wochen allmähliche Tem-

peratui erhübungen, nächtliche Schweisse, Kopfschmerzen und j

eine Papel. Promptes Zurückgehen aller Erscheinungen bei

Quecksilberanwendung. Nach einigen Wochen neno Papeln

und Pusteln, die stellenweise sich bis zu Ekthymabildung

steigerten.

K ii ii i sc h : «Ein Fall von Infection mit Syphilis bei der

rituellen Beschneidung».

Die Wunde war ausgesaugt worden.

| Wiener: «Zwei Fälle von extragenitaler Syphilisinfekiion,.

Ein kleiner gesund geborener Knabe acquiriert beim San-

gen der Brust einer fremden Frau den Primäraftect an der

Lippe und Ubermittelt ihn auf demselben Wege seiner Mutter

die typische Sklerosen an den Mamillen bekommt.

Wiehert.

Russkij Wratsch. 1904. Nr. 11—18.

Prof. VV. Zoege von M antenfei: «Die Anwendung m

Guttaperchahundschuhen in der Kriegschirugie».

Prof. Zoege rät zur Anwendung von Gnttaperchahaad-

schuhen. Dieselben stören bei den Operationen absolut nicht,

er hat in ihnen die schwersten chirurgischen Eingriffe vor

genommen. Empfehlenswert ist es eine Anzahl derselben

sterilisiert in Leinewandsäckchen vorrätig zu halten.

W. Orlow: «Ein seltener Fall von langjährigem Ver

weilen eines Fremdkörpers (Kroquetkugel) in der Scheide

Patientin hatte sich wegen descensus uteri selbst ein;

Kroquetkugel in Knieellenbogenlage in d. Scheide eingefulr

und ohne irgend welche störende Erscheinungen 30 Jahre

getragen. Die Kugel wurde zerkleinert und stückweise ent

fernt, da ein reichlicher, stinkender Ausfiuss sich eingestellt

hatte. Heilung.

T h. R i b a k o w : «Ueber die zwangsweise Interniernng

der Alkoholiker in Krankenhäusern».

Die zwangsweise Internierung der Alkoholiker soll nnr in

den Ausnahmefällen vorgenommen werden wenn eine Geistn-

krankheit oder moralische Verkommenheit vorliegt. Diese

Kranken sind dann in Irrenhäusern und nicht in Trinker

heilstätten unterzubringen.

A. Dwushilky: «Zur diuretischen Wirkung des Theocin

Auf Grund seiner Beobachtungen, die allerdings nur 3

Fälle betreffen, kommt D. zum Schluss. dass das Theocin eu

stark wirkeudes Diureticum ist. Die Wirkung erfolgt raiea

in den ersten 24 Stunden, hält 2—3 Tage stark au, (aar;

darauf an abzunehmen, um erst nach einer Woche zi wr-

schwinden. Bei wiederholter Anwendung ist die Wirtin?

schon nicht mehr so stark- Auf Puls und Blutdruck ha: n

keinen Einfluss, weshalb anzunehmen ist, dass es auf die

Harnepithelien einwirkt. Von unangenehmen Nebenwirknn-

gen sind Appetitlosigkeit und Uebelkeit zu verzeichnen, dei-

halb ist es besser das Theocin in kleinen Dosen zaO.lön

verordnen.

K. Agadshanianz: «Die Rolle der Psychotherapie in der

Dermatologie.»

A. schreibt der Psychotherapie in der Behandlung von

Hautkrankheiten eine wichtige Rolle zu. Dieselbe hat ent

schieden einen Einfluss auf die physiologischen Funktionen

der Haut, auf die Gesichtsnerven und die häufig zu beobaci

tende herabgesetzte Sensibilität, die in hohem Grade die Ver

breitung von Hautkrankheiten begünstigt, kanu durch die

selbe eine Besserung erfahren. Zur Beobachtung gelangten

3 Fälle, eine 20-jährige Hysterica mit Herpes zoster, eine

22-jährige Lehrerin mit Eczem des Gesichts, ohne irgend

welche Symptome einer Nervenkrankheit und ein .Veuraslhe

niker in vorgerückteren Jahren mit einem schweren acuten

Eczem beider Handflächen. Bei den beiden ersten Kranken

war schon nach einigen Sitzungen eine deutliche Aendernns

wahrzunehmen, der dritte Patient wurde nach ca. 25 maliger

Anwendung von Hypnose fast geheilt.

Prof. Turner — Coxa vara et valga. (Nr. 12).

J. T s c h u j e w 8 k i : «Zur Frage über deu Mechanismus der

Ernährung (resp. Blutversorgnng) des Herzens der

Warmblüter».

Experimentelle Untersuchung.

P. Baratiuski: «Ueber die äussere Oesophagotomie. ei*

unaufschiebbare Operation zur Entfernung von Fremd

körpern».

Derartige Operationen sind im Ganzen 218 beschrieb?»

worden, darunter 36 von russischen Autoren (mehr wie 14°

Dieser Fall betrifft einen 26-jährigen Geisteskranken, welcher

einen Stein von 24 Gramm Gewicht verschluckt hatte, der in

einer Tiete von 23 Cent stecken geblieben war und nach, ß

Stunden entfernt winde. Heilung.
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N. Tedschenko: «Ein neues Quecksilbersalz bei der Be

handlung der Syphilis (Hydrargyrura anilinicnm)».

Dasselbe wurde angewandt subkutan, als Einreibung und

als Pflaster und wurde bedeutend besser vertragen als das

Hydrarg. jodat In 15 Fällen wnrde keine Gingivitis beo

bachtet und nur 2 mal Durchfall und zwar nur zu Beginn

der Kur.

Prof. A. Mnratow — Kiew: «Einige Bemerkungen auf

Grund dreier Fälle von Sectio caesarea». (Nr. 13).

Die Krankengeschichten betreffen 3 Kreissende, an denen

von Prof. Mnratow der Kaiserschnitt aus relativer Indikation

ausgeführt wurde. Die Kinder wurden lebend extrahiert, die

Patientinnen genasen. Bei den beiden ersten Kreissenden war

der Muttermund ziemlich weit eröffnet, die Wehen hatten

schon vor geraumer Zeit begonnen, die Uterusmuskulatur war

durch resultatlose Arbeit bereits sehr erschöpft. Im 3-ten

Falle wurde die Operation ganz im Beginne der Wehen

tätigkeit bei geringer Eröffnung der Cervix ausgeführt. Das

Resultat war in den beiden ersten Fällen, dass der Uterus,

von seinem Inhalte befreit, sich sehr langsam kontrahierte

und daher eine Blutung entstand, welche die entsprechenden

Massregeln erforderte und die Operation hinzog; bei der

3-ten Kranken dagegen traten schnell Kontraktionen ein und

dieselbe erholte sich trotz verschiedener Komplikationen

verhältnissmässig schnell. In Folge dieses Umstandes und

der Erfahrungen bei analogen Fällen ist Prof. Muratow der

Meinung, dass der Kaiserschnitt entweder ganz zu Beginn

der Geburt oder vor Beginn derselben auszuführen ist, jeden

falls zu der Zeit, wo die Uterusmuskulatur noch nicht er

schöpft ist. Die Gefahr, dass der Uterus sich schlecht kon

trahieren könnte ist seiner Meinung nach ausgeschlossen.

In allem 3 Fällen wurde der quere Fundamentalschnitt nach

Fritsch ausgeführt, der keinen Vorteil vor dem Längsschnitt

bietet. Die Operationen dauerten 10-12 Min.

M. Life hü tz : «Ein Fall von Syringomyelie im Anfangs

stadium der Entwickeluug».

In diesen wie noch 2 anderen Fällen beobachtete L. als

eines der ersten Symptome eine linksseitige Skoliose.

G. Schlater: «Ueber Tod und Leben».

Prof. Le wasche w — Odessa: «Ueber die allgemeinen Auf

gaben der vaterländischen klinischen Medizin an der

Schwelle des XX. Jahrhunderts». (Nr. 14).

A. F a w i t z k i : «Ueber versteckt verlaufenden Magenkrebs».

(Nr. 15).

Bericht über 2 Fälle von Magenkrebs, welche die Symp

tome von Ascites bei Herz-, Leber- oder Nierenkraukheiten

darboten.

W. Sakn8Sow: «Zur Frage über die Wirkung der Gifte

bei isolierten Nieren».

Unter den zur Untersuchung verwandten Giften waren

Gefässverengende und -erweiternde. Um zu beweisen, dass

die Gefässe des Organs bei den bestehenden Versuchsbedin

gungen auf verengende Mittel reagierten, nahm S. Adrenalin

in einer Lösung von 1:1000.000 uud erhielt eine deutlich kon

trahierende Wirkung, wobei die Schnelligkeit von 30—40

Ccent. in der Minute auf 2—3 Ccent. herabsank und dann

von Neuem bis zur alten Höhe aufstieg, nachdem das Gift

mit einer reinen Flüssigkeit ausgewaschen war. Wenn die

Niere nach 24-stündigem Liegen im Thermostaten vollständig

abgestorben war, so verschwand die Einwirkung des Adre

nalin vollständig.

Auch andere zur Untersuchung verwandte Gifte wirkten

in einer starken Verdünnung.

P- S h d a n o w : «Ueber die Anwendung elektrischer Ströme

hoher Spannung und grosser Häufigkeit (Tesla-d'Arsonval)

im Gebiete der Chirurgie.

A Kortsc hak-T sc hcpnrkowsi: «Kriege und Epide

mien». (Nr. 16).

K. Korowitzki: «Die Bedeutung der Blutnntersuchung

für die Diagnose und die Behandlung der Krankheiteu».

Priv.-Doc. S. S 1 a t o g o r o w : «Zur Morphologie und Bio

logie des Mikroorganismus der Bnbonenpest und des Bac

pseudotuberculosis rodentium Pf.». (Nr. 17—19).

Zu einem Referat nicht geeignet.

A. Lnrie: «Die Veränderung in den roten Blutkörperchen

als ein Friihsymptom der Bleivergiftung». (Nr. 17).

Ein 19-jähriger Kosak wurde mit der Diagnose gastro-entero-

duodenitis in das Hospital aufgenommen. 8 Monate arbeitete er

mit Blei iu einer Fabrik. Das dem Finger entnommene Blut

ist normal gefärbt, gerinnt nach 7 Minuten, spec Gew. 1054,

Haeraoglobingehalt nach Gowers 80°/o, rote Bl.-k. 4400000,

weisse 7666. Die mikroskopische Untersuchung eines Trocken

präparats bei Färbung mit Methylenblau und Eosin und

Methyleublau zeigte im Protoplasma einer grossen Anzahl von

rot Bl.-k. sehr viele basophile Körnchen, welche blau gefärbt

sind.

Malariaplasmodien waren nicht zu finden.

A. L i p s k i : «Sanitäre Erfordernisse für Friedhofskirchen».

Prof. W. Danile wsky: «Versuche zur künstlichen Her

vorrufung von Mikrozephalie bei Hunden». (Nr. 18).

Priv.-Doz. C. Preobrashenski: «Pharyngitis haemorr-

hagica».

Auf Grund seiner Beobachtungen kommt P. zum Schlüsse,

dass Blutungen aus den oberen Luftwegen sehr viel häufiger

vorkommen, als man voraussetzt. Am häufigsten sind die

selben ans entzündeten Stellen oder nur aus erweiterten Ge-

fässen. Wenn sie richtig diagnostiziert werden, so sind sie

gewöhnlich leicht zu heilen. Die Menge des Blutes spricht

weder für das eine noch das andere Organ nnd starkes Blut

husten schliesst die Möglichkeit eines pharyngealen Ursprungs

nicht aus. Die Bezeichnung Pharyngitis hoeinarrhagica müsste

ebenso wie die laryngitis und tracheiüs hoemarrh. gebraucht

werden in Anbetracht der besonderen Wichtigkeit des Blut

speiens als Anfall.

0. Meerowitsch: «Ueber den Einfluss des kalten elek

trischen Lichtes auf verschiedene Erkrankungen des

Mittelohres».

Aus den angeführten 4 Fällen ersieht man, dass das Licht

entschieden einen günstigen Einfluss auf exsudative Katarrhe,

sowohl frische (1 Woche) als auch chronische (mehr als

1 Jahr) hat. Es befördert die Resorption des Exsudates, wo

durch auch die damit verbundenen schmerzhaften Erscheinun

gen, wie Geräusche, Taubheit und Schwindel vergehen. —

In einzelnen Fällen trat die Besserung schneller, in anderen

langsamer ein, bei einem Kranken ei st nach 24 Sitzungen.

Bei sämmtlichen wurde ausschliesslich Lichtbehandlung an

gewandt, sonst nichts weiter ; ins Ohr wurde nur ein Stückchen

Watte eingeführt. Schlechte Folgen waren nicht zu bemerken,

im Gegenteil schaffte das Licht dort Nutzen, wo andere

Mittel im Stiche liessen.

M. Rubel: «Zur Hvgiene der Strassen».

Fr. Mühlen.

Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnei.

Nr. 12, 1903 und Nr. 1 1904.

W. Dobronrawow: «Gerichtsärztliche Gutachten auf ge

burtshilflichem Gebiet». (Nr. 12).

Meist handelt es sich um Kindsmord, Beschädigung Schwan

gerer und Beschuldigung von Personen, die in irgend einer

Weise Geburtshilfe geleistet. Der Richter verlangt eine posi

tive Antwort und diese ist ärztlicherseits oft nicht so leicht

zu geben. Es werden Beispiele verschiedener Art angeführt.

M. Shntschenkow: «Ueber Pseudotumoren der Bauch

höhle». (Nr. 12).

Eine 17-jährige junge Frau menstrnirte regelmässig, hatte

seit 3 Monaten einen Tumor im Leibe, zeitweise Fieber und

Husten. Der Tumor reichte l'/a Fiuger Uber den Nabel, flnc-

tuirte, war von kugelförmiger Gestalt. Uterus nicht vergrössert,

das. vordere Scheidengewölbe ausgebaucht durch den Tumor.

Dämpfung über der rechten Lungenspitze. Die Diagnose lau

tete Cystoma ovarii. Bei der Operation zeigte es sich, dass

die Geschwulst mit der vorderen Bauchwand verwachsen und

sehr dünnwandig war, schwere Loslösung. Auch die Gebär

mutter war verwachsen, Ovarien und Tuben beiderseits nor

mal; es erweist sich, dass der Tumor aus mit einander ver

wachsenen Darmschlingen besteht, die von einer festen Sack

wandung umgeben sind, so fest, dass man diese mit der

Schere inzidieren muss. Man trifft auf einen vollkommen

collabierten Dünndarmteil, oberhalb eine dickwandige Partie

des Dünndarms. Es handelte sich also um Verwachsung von
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Dünndarmschlingen, die aufgetrieben waren in Folge ge

störter Passage und eine Cyste vortäuschten. Die Ver

wachsungen wurden gelöst. Pat. genas.

O. Goldberg: «Ueber die Behandlung der Frauenkrankhei

ten an Kurorten». (Nr. 12).

G. Jegorow: «Statistischer Rechenschaftsbericht über das

Gebärasyl in Kursk».

Enthält nichts Neues.

1904.

J. Fed or ow: «Corpora libera in tuba Fallopi». (Nr. 1).

56-jährige Pat, Diabetikerin, litt an Blutungen. Der Uterus

war retroflektiert, rechterseits eine hühnereigrosse Adnexge

schwulst, Höhe des Uterus 12 Ctm. An einem abgestossenen

Stückchen wurde die Diagnose Karzinom gestellt.

Laparotomie, Tod am 2. Tage an Coma diabeticum. Bei der

Sektion erwies es sich, dass die Uterusschleimhaut karzino

matös affiziert war. Rechterseits Sactosalpinx, in dessen In

nerem sich ungefähr 15 erbsen- bis bohnengrosse Gebilde von

ovaler oder polygonaler Gestalt fanden – corpora libera. Un

ter dem Mikroskop betrachtet, fand sich, dass diese Körper aus

einer bindegewebigen Hülle und zahlreichen von Cylinderepi

thel bekleideten Höhlen bestanden. Die Luminasind röhrenför

mig oder mehr kugelig, bergen im Innern eine Flüssigkeit,

die bei Behandlung im Formalin gerinnt.Zwischen den drüsi

gen Elementen fibrilläres zellarmes Bindegewebe. Die Ober

fläche der polygonalen Gebilde ist zum Teil mit Cylinderepi

thel bedeckt. Die Gebilde sind als Papillomata benigna tubaie

zu bezeichnen und haben ihren Zusammenhang mit derSchleim

haut aufgegeben, um sich als freie Körper im Lumen der

Tube zu befinden. Man muss sich den Vorgang so vorstellen

dass mechanische lange fortdauernde Insulte auf den Tuben

sack einwirkten; einige Körper sind während der Operation

vielleicht abgelöst worden, wofür der Umstand spricht, dass

sich frische Blutkörperchen im Innern des Gewebes fanden.

K. Skrobansky: «Immunisierung von Tieren mit Ova

rien einer andern Tierspecies». (Nr. 1).

Bei 6 Meerschweinchen, welche mit Ovarialsubstanz schwan

gerer Kaninchen immunisiert waren, beobachtete man in dem

Serum das Auftreten von Haemolysinen, welches die roten

Blutkörperchen des Kaninchens zerstörten. Andere Versuche

beziehen sich auf ähnliche Fragen.

P. Sadowsky:«Methoden der Ureterenvernähung».(Nr.1).

Bei einem intraligamentär entwickelten Myom, dasVerf. ex

stirpierte, schnitt er den Ureter an. Dieser wurde in schrä

ger Richtung vernäht, dann wurde das vordere Peritonealblatt

in der Höhe der Wunde unter dem Untether und um diesen

herumgeschlagen und vernäht. Das andere Peritonealblatt

wurde von vorn herübergeschlagen und fixiert, so dass die

wunde Stelle gut gesichert und extraperitoneal zu liegen

kam. Pat. starb am 6. Tage an Herzschwäche. Bei der Sektion

fand man eine hochgradige Degeneration des Herzens, die

Umgebung der Operationswunde vollkommen rein, der Ureter

war durchgängig, liess an der genähten Stelle keine Flüssig

keit durch, das Peritoneum war fest mit dem Ureter ver

wachsen – also ein guter Effect.

A. Mursa: «Ueber die Art der Vernähung der Bauchwunde

„arme im Ekaterinburgschen Gebärasyl».

T., 1 ),

1) Alle Schichten durchsetzende (vom Peritoneum bis zur

Hautschicht) Nähte,4–7an der Zahl. 2)Versenkte Nähte der

Fascie kreuzförmig und 3) oberflächliche Nähte. Bei 405 La

parotomieen wurde diese Naht angewandt. In 10 pCt. aller

Fälle fanden sich Stichkanaleiterungen, Vereiterungen stär

keren Grades bei 10 Fällen, bei keiner wurde nachher eine

Hernie beobachtet.

M. Poroschin : «Sympus apus». (Nr. 1).

Eine 22-jährige 6-Gebärende brachte eine 1600 Grm. wie

gende 37 Ctm. lange Frucht zur Welt, die 14 Stunden noch

lebte. Die obere Körperhälfte vollkommen normal, vom Nabel

an engte sich die untere Körperhälfte zusammen und lief

ohne dass sich Becken und nates abhoben in ein konisches

Gebilde aus. After, Uretralöffnung fehlten. Das Becken be

steht aus zwei vertikal angelegten Knochen, das Kreuzbein

fehlt, die Ober- und Unterschenkel sind beiderseits in eins

verschmolzen.

W. Poteje n ko: «Ein Fall von gleichzeitiger extra. und

intrauteriner Gravidität». (Nr. 1).

Uterus vergrössert, links eine apfelsinengrosse Geschwule,

Collapserscheinungen, Coeliotomie, bei der es sich erwies, das

die linkeTube geplatzt und der Uterus gravid war. Die

nage durchs hintere Scheidengewölbe, am 5. Tage Abort :

zersetztem Zustande, Bildung einer Kotfistel Abgangvon S

cret mit faeculenter Beimengung aus dem Douglas. Genesung

A. Balaschew: «Stenosen der Vagina in der geburtshilf.

chen Praxis und ihre Behandlung». (Nr. 1).

Fa. 1 1 I. Parturiens: Ringförmige Verengerung des obere

Drittteils der Vagina acquiriert durch eine vorhergehende

Geburt. Die ringförmige Narbe wurde mehrfach inziden

Zange, lebendes Kind. Genesung.

Fa. 1 l II. In der Mitte der Vagina eine ringfömige Narbe

gravida III m. Die Narbe wurde exzidiert, dadurch bilde

sich ein 21/2–3 Ctm. breiter Streifen entblösster Schleimhaut

Vernähung durch 23 Nähte. Wegen geringen Grades von

Beckenverengerung, wurde in der 37. Schwangerschaftswoche

die künstliche F'' eingeleitet mit normalem Verlauf

Fa. 1 1 III. Gravida VII m., in der Vagina eine Oeffnung

die nur einen Finger durchlässt. Beginn der Wehen und die

Geburt mit 7 Monaten, die Wehenkraft eröffnete soweit die

stenosierte Stelle, dass nach Anlegung einiger Incisionen die

Zange angelegt wurde. Genesung. Li

L 1 Il gell

Wratschebnaja Gaseta. 1904. Nr. 1–12

Prof. N. Tischist owitsch und O. Schestakow

«Ueber die morphologischen Veränderungen des Blatt

bei Röteln». (Nr. 1).

Es ergab sich in 2 Fällen eine normale Beschaffenheit des

Blutes, in 2 weiteren Fällen eine geringe Leukocytose -

Folge Vermehrung der mehrkernigen neutrophilen Zellen

A.Suchanow: «Ueber psychische Kontrastzwangszustand

bei Melancholikern».

Bei einzelnen Individuen mit melancholischen Zus

beobachtet man, wie Autor an der Hand einer Kranke

schichte zeigt, deutlich ausgesprochene psychische Komit

zustände. Diese Individuen besitzen eine angeborene Los

tutio ideoobsessiva. Bisweilen sind die Zwangsvorstelle“

so intensiv, dass sie den Charakter von Illusionen und Halle

zinationen annehmen.

S. Pre obrash eins ky: «9 Fälle von Fremdkörpern "

Rhinolithen in der Nase». (Nr. 1 und 2).

Kasuistische Mitteilungen ohne Besonderheiten.

P. Selenskoy: «Zur Kasuistik der Echinokokken des

Gehirns».

Die Symptome: Bradylalie, Nystagmus, linksseitige Abdi

zenslähmung, Intentionszittern, Romberg, Erhöhung der

Reflexe, paretischer Gang, anhaltende heftige Kopfschme"

und zeitweiliges anhaltendes Erbrechen, liessen die Diag"

zwischen Hirntumor und multipler Sklerose schwanken

Obduktion ergab eine im Durchschnitt etwa 3Cent. "

Echinokokkusblase im rechten Grosshirn.

N. Lobasa:

(Nr. 1, 2, 3).

Entsprechend der Häufigkeit körperlicher Defekte "

66pCt. Deformitäten des Schädels, in 55 pCt. andere

nerationszeichen, in 4 pCt. Herzfehler etc. – finden '
vielen Verbrechern Anzeichen geistiger Entartung Die

sache liegt meist in erblicher Belastung, da die verbre“
der grossen Mehrzahl der Fälle aus Familien hervorgehe,

denen Alkoholismus, Schwachsinn, Geisteskrankheiten

lepsie, Hysterie an der Tagesordnung sind und ebens"
die Kinder der Verbrecher häufig körperlich und '
minderwertig. Verbrecher und Geisteskranke sind :

Für den Charakter der Verbrecher ist bezeichnend das

wiegen des Instinctes (Vergnügungssucht, Alkoholism"

steigerter Geschlechtstrieb) über den Intellect, der

oder gänzliches Fehlen altruistischer Gefühle, Abscheu “
geregelte Beschäftigung, mangelnde Kritik in der Beur"
der Folgen der verbrecherischen Handlungen für die (yes

schaft und für den Verbrecher selbst,

«Einige Charakterzüge der Verbrecher
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Dr.K0
- - - - -

Fiss

Telegramm-Adresse: N
Sanatorium Friedrichroda S

Telephon No.22

Eisenbahn-Station:

Reinhardsbrunn

as Sanatorium Friedrichroda liegt im nordwestlichen Teil desThüringer

Waldes, 440 m ü. M., auf geschützter Terrasse des Klosterberges, eines

niedrigen Höhenzuges, der die Stadt Friedrichroda von Schloß Rein

=IL-–=---- hardsbrunn, dem reizendenSommersitz des Herzogs vonSachsen-Coburg

–– Gotha, trennt. Die beiden in den Jahren 1886 und 1892 eigens für ihren

| Zweck erbauten villenartigen Häuser stehen mitten in einem großen, park

ähnlichen Garten, der sich einerseits in den sogenannten äußeren Schloß

park, andererseits in den herrlichen Tannenhochwald des Reinhardsberges

– unmittelbar fortsetzt. Die Lage ist außerordentlich schön; der Blick vom

- Park des Sanatoriums auf Station und Schloß Reinhardsbrunn, sowie auf

die immergrünen Hänge des Abtsbergs undSchorns bis nach demWartberg

bei Thal-Ruhla gehört zu den lieblichsten der ganzen Gegend.

Das Klima ist infolge desgutenWindschutzesund derkompaktenWald

umgebung verhältnismäßig mild und frei von dem sonst in Gebirgsorten

- oft bemerkbaren schroffen Wechsel der Temperatur. Das gilt auch für den

Winter, in welchem unterUmständen noch die mit der Höhenlage gegebene
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Dünndarmschlingen, die anfgetrieben waren in Folge ge- 1 W. Poteienko: «Ein Fall von gleichzeitiger ein.„

#

stärkere Belichtung und direkteSonnen-Wärmestrahlung zurGeltung kommen: sowerden

regelmäßig im Januar und Februar auf den geschützten Balkons des Sanatoriums

Insolations-Temperaturen beobachtet, die denen in denAlpenhochtälernwenignachstehen.

Einer der wichtigsten und heilsamsten Faktoren unseres Klimas ist unstreitig die große

Reinheit unserer Luft, welche selbst im Winter des würzigen Harzduftes nicht ganz

entbehrt. Für das Sanatorium kommt hinzu, daß es außerhalb jedes Talzuges

und fern von allem Straßenstaub liegt. Die Vorzüge dieser landschaftlich wie klimatisch

gleich hochbegünstigten Lage zu jeder Jahreszeit für Leidende und Erholungsbedürftige

nutzbar zu machen, ist der Zweck des Sanatoriums.

Heilanzeigen: Das Sanatorium Friedrichroda ist offene Kuranstalt und

eignet sich nach langjähriger Erfahrung zum Aufenthalt und zur Kur besonders bei fol

genden Zuständen: Allgemeine Schwäche, verzögerte Rekonvalescenz nach schweren

Krankheiten und Operationen, Störungen der Entwickelung und des Stoffwechsels (Blut

armut, Bleichsucht, Magerkeit, Fettsucht,Gicht,Diabetes, Malariakachexie etc.), funktionelle

und organische Erkrankungen des Nervensystems (Neurasthenie, Hysterie, Hypochondrie,

Neuralgie, Kopfschmerz, Schlaflosigkeit,gewisse Lähmungen, Tabes etc.), funktionelle und

organische Erkrankungen des Herzens und der Blutgefäße (Herzschwäche, Herzfehler,

Arteriosklerose), nervöse und chronisch katarrhalische Affektionen der Atmungs- und

Verdauungsorgane, gewisse insbesondere nervöse Affektionen des Urogenitalapparates,

chronischeGelenksaffektionen, chronische Intoxicationen(Morphinismus, Nicotinismus etc)

Angehörigeundandere begleitende Personen, ebensoErholungsbedürftige, die keine

eigentliche Kur gebrauchen, sondern nur Ruhe undErfrischung in unserer herrlichenWald

und Bergluftsuchen,finden,soweitPlatz,ebenfallsjederzeit freundlicheAufnahme. Dagegen

sind, um dem Hause den familiären Charakter einer wirklichen Erholungsstätte zuwahren,

Schwerkranke, sowie ansteckende und Geisteskranke von der Aufnahme ausgeschlossen.

Bauart und innere Einrichtungen des Sanatoriums sind ausdrücklich für

den Winter mit berechnet, im übrigen sind beide Häuser äusserst gediegen und mit

jedem der Gesundheit und Behaglichkeit dienenden Komfort ausgestattet; Centralheizung

neben guten Kachelöfen, heizbare Korridore und Waterclosets, Doppeltüren und Doppel

fenster, elektrisches Licht u. s. w. Besondere Sorgfalt ist naturgemäß den Kuranlagen

zugewendet worden, welche das gesamte moderne Heilverfahren einschliesslich des

physikalisch-diaetetischen umfassen. Auf Grund eigener reicher Erfahrung sind die be

treffenden Einrichtungen im Laufe der letzten Jahre, entsprechend dem neuesten Stand

punkt der Technik und Wissenschaft vollständig erneuert und vielfach erweitert worden.

Die Anlagen für das Wasserheilverfahren sind nach dem Muster derjenigen

in der Heidelberger Universitätsklinik und für Damen und Herren getrennt eingerichtet.

Neben Voll- und Halbbädern, gewöhnlichen und fließenden Fuß-, Sitz- und anderen

Teilbädern, allen möglichen kalten, warmen und wechselwarmen Duschen, Güssen, Ab

reibungen und Einpackungen werden auch Sool-, Fichtennadel-, Kohlensäure-, Dampf,

Sand- und elektrische Bäder verabreicht. Badewasser wie Trinkwasser stammen

aus der städtischen Hochdruckleitung, welche nach den Untersuchungen von Professor

Gärtner in Jena ein sehr reines, wenig feste Bestandteile enthaltendes, also weiches

und für Badezwecke vorzüglich geeignetes Wasser liefert. Das Grundstück ist an die

städtische Kanalisation angeschlossen.

Die Elektrotherapeutische Abteilung enthält neben den altbewährten Ein

richtungen für alle Anwendungsformen des galvanischen und faradischen Stromes auch

solche für den elektromagnetischenStrom–SystemTrüb– undfür sinusoidalenWechsel

strom, speziell Wechselstrombäder für Herzkranke und Neurastheniker.

XS
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Prof. J. Da sie 1. «DasVerhalten einiger Arsennränarate zum 1 Krankheit als geheilt zu betrachten ist, und keine Infektion

Die Abteilung für Licht- und Heißluftbehandlung umfaßt elektrische Glüh

licht- und Bogenlichtbäder zur allgemeinen, sowie die von Professor Bier in Bonn

angegebenen Apparate zur lokalen Anwendung der heißen Luft, speziell bei chronischen

Gelenkaffektionen, Neuralgien, Gicht u. s. w.

Die Massage, die manuelle sowohl wie die Vibrationsmassage wird in

wichtigen Fällen vom Arzte, sonst von geübten männlichen und weiblichen Hilfskräften

unter ärztlicher Leitung und Kontrolle ausgeführt. Die Heilgymnastik wird nach

schwedischer und deutscher Art geübt, im allgemeinen aber auf die natürliche Lungen-,

Herz- und allgemeine Körpergymnastik, wie sie die Bewegungen infreier Luft von selbst

mit sich bringen–Terrainkur–,mehrWertgelegt,alsauf dasArbeiten anApparatenundin

geschlossenen Räumen. Auch die compensatorischeÜbungstherapie findet in allen

geeigneten Fällen von Bewegungsstörungen, bei Tabes u. s. w. ausgiebigeVerwendung.

Der Freiluft-Kur dienen außer anderem eine große, nach Südsüdostengeöffnete,

sehr geschützte Veranda am oberen Hause und eine fünfzig Meter davon entfernt

und in gleicher Höhe liegende, geräumige Waldhütte, die nach Südwesten geöffnet ist

und eine wundervolle Aussicht bietet.

Zur Inhalationstherapie ist ein Waldenburgscher Apparat (für comprimierte

und verdünnte Luft), sowie ein Dampfspray-Apparat (Bulling), vorhanden, der die feinste

Zerstäubung der Inhalationsflüssigkeit und eine genaue Regulierung der Temperatur des

einzuatmenden Dampfes gestattet.

Sehr großer Wert wird im Sanatorium Friedrichroda von jeher auf guteKüche

d. h. in jedem Falle auf gute und zweckmäßige Ernährung gelegt. Die gewöhnlich ver

abreichte Kost ist eine gemischte und in allen Einzelheiten auf das sorgfältigste aus

gewählt und zubereitet. Außerdem sind die nötigen Einrichtungen zur Durchführung

von speziellen Diaetkuren (bei Butarmut, Fettsucht, Magerkeit, Gicht, Diabetes,Magen-,

Darm- und Nierenkrankheitenu. s. w) vorhanden. Bei schweren Anaemieen finden die

neuerlichen Weisungen von Professor Grawitz in Berlin besondere Berücksichtigung;

die vegetarische Diaet kommt vorzugsweise als lacto-vegetarische und die Mastkur

nur als modifizierte bezw.UeberernährungskurzurAnwendung, welche den übermässigen

Genuss des Fleisches vermeidet und gleichzeitig eine gewisse Bewegung gestattet. Dass

alle Diaetkuren durch Wage, Untersuchungen des Blutes und des Stoffwechsels ständig

vom Arzte kontrolliert werden, bedarf wohl keiner besonderen Hervorhebung, ebenso

dass der Grundsatz der Temperenz in jeder Weise geachtet und gepflegt wird.

Entziehungskuren werden in schonender, aber konsequenter Weise, ohne alle

Geheimmittel und mit besonderer Berücksichtigung des Allgemeinzustandes und der

Individualität, streng nach wissenschaftlichen Grundsätzen durchgeführt.

Bei aller Reichhaltigkeit der vorhandenen Kurmittel ist die ärztliche Leitung be

strebt, die Behandlung im ganzen möglichst einfach zu gestalten, im einzelnen aber

dem Heilzweck mit allen durch Wissenschaft und Erfahrung erprobten Mitteln gerecht

zu werden. Sorge für Ruhe und Schlaf, Stärkung des geschwächten Selbstvertrauens

und der Willenskraft durch angemessene psychische Beeinflussung, Regelung der

geistigen und körperlichen Tätigkeit und der Ernährung bilden die Grundlage jeder Be

handlung. Erst daran schliessen sich etwaige spezielle Kuren, die selbstverständlich dem

Alter, der Konstitution und den sonstigen Verhältnissen sorgfältig angepasst werden.“)

*) Des Näheren habe ich meinen Standpunkt gegenüber den verschiedenen Heilverfahren dar

gelegt in meinen Vorträgen:

1. »Wesen und Behandlung der Neurasthenie«, Verlag von G. Fischer, Jena 1894;

2. zur klimatischen Behandlung der Neurasthenie«, Verlag von B. Großer, Berlin 1896;

3. zur physikalisch-diaetetischen, insbes. hydriat. Behandlung der Neurosen, Berlin 1901 u. a.
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,v*n Hü» «nfwotHohpn wnrnn in Fnlrn srtt- I W. Poteieuko: «Ein Fall von gleichzeitiger exlr.i -

Die ärztliche Leitung liegt in den Händen des Besitzers des Sanatoriums, der

von einem zweiten Arzt unterstützt wird; einer der Aerzte ist stets im Hause anwesend.

Die Krankenpflege untersteht einer erfahrenen und gebildeten Schwester, der für Bäder,

Massage u. dergl. noch Badediener und Badedienerin zur Seite stehen.

Das Sanatorium ist das ganze Jahr geöffnet und gewährt den Besuchenden

je nach Wunsch und Erfordernis ruhige Zurückgezogenheit oder die Annehmlichkeit

eines ungezwungenen geselligen Verkehrs, wie er sich im Anschluss an die gemein

schaftlich und mit der Familie des Arztes eingenommenen Mahlzeiten ganz von selbst

ergiebt. Außerdem bieten die Kurkonzerte, das Kurtheater, die Reunions u. s. w., im

Winter die nachmittags stattfindenden Fremdenvorstellungen des Hoftheaters in Gotha

und die dortigen Museen, sowie hiesige Klubs u. dergl. reichliche Gelegenheit zu Zer

streuungen ausser dem Hause. Für Fußgänger bieten unsere schönen Waldspaziergänge

stets einen großen Anziehungspunkt. Dieselben durchziehen in einer Gesamtlänge von

über 70 Kilometer und in jeder Steigung die ganze Gegend und erschließen dadurch selbst

Schwächeren alle Schönheiten des großartigen Naturparkes, der sich von Schloß Rein

hardsbrunn bis hinauf zum Inselsberg, 916 m ü. M., erstreckt. Für diejenigen, welche

mehr auf die Nähe des Hauses angewiesen sind, bietet der durch seinen Reichtum an

schönen und seltenen Coniferen bekannte Park des Sanatoriums mit seinen schattigen

Waldplätzen und reizenden Fernsichten angenehmen Aufenthalt. Wertvoll ist

die unmittelbare Nähe des Kurhauses mit seinen großen Lese-, Spiel- und Gesellschafts

sälen, Lawn-Tennisplätzen u. s. w. Liebhabern ist auch die Möglichkeit zu Jagd, Fischerei

und Rudersport, im Winter zu jeder Art von Schnee- und Eissport gegeben.

Im Orte sind mehrere gute Bibliotheken und sonstige empfehlenswerte Ge

schäftshäuser.

Kirchen existieren drei hier, die protestantische Stadtkirche, die Schloßkapelle in

Reinhardsbrunn — nur während der Anwesenheit des Herzoglichen Hofes benutzt —

und die katholische Kirche in der Stadt — z. Z. nur während der Sommersaison geöffnet.

Die Verkehrsverhältnisse sind bei der Lage Friedrichroda's im Herzen Deutsch

lands sehr günstige. Von Fröttstädt, Station der großen Hauptverkehrslinie, zweigt die

Linie Waltershausen-Friedrichroda-Georgenthal ab. Eisenbahn-Station für das

Sanatorium ist Reinhardsbrunn, welches nur 5 Min. weit liegt, während der Bahn

hof Friedrichroda 20 Minuten vom Hause entfernt ist.

Der Pensionspreis beträgt täglich 6—10 Mark und mehr je nach Wahl des

Zimmers, für begleitende Personen, welche kein besonderes Zimmer beanspruchen, 6Mk.,

für Kinder unter 10 Jahren, Diener und Pflegerinnen 3 -4 Mk.

Das ärztliche Honorar richtet sich nach den Ansprüchen, welche in dem Einzel

fall an die ärztliche Tätigkeit gestellt werden (im Durchschnitt 12 Mk. wöchentlich) ebenso

die Kurkosten nach dem anzuwendenden Heilverfahren. Gästen, welche keine Kur gebrauchen,

werden nur die etwaigen Einzelleistungen in Rechnung gestellt. Vom 15. Oktober bis

1. Mai moderierte Preise.

Bei beabsichtigter Wasserkur ist es nötig, zwei grosse grobleinene Badelaken,

vier grosse ebensolche Handtücher und große wollene Decke mitzubringen.

Zu jeder weiteren Auskunft ist stets gern bereit der Besitzer und leitende Arzt

 

Sanitätsrat Dr. Kothe.
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Prof. J. D o g i e 1 : «Das Verhalten einiger Arsenpräparate zum

tierischen Organismus». (Nr. 2).

In der Wiiknng der anorganischen und organischen Ar

senpräparate bestellt kein prinzipieller Unterschied, beide sind

griftig, die organischen nur in viel geringerem Grade. Das

Zirkulationssystem wird von den anorganischen und organi

schen Arsenpräparaten in der gleichen Weise beeinflusst, zu

erst findet ein Sinken des Blutdruckes statt, dann, wenn die

Atmung bereits sistiert, ein Wiederanstieg, wobei das Herz

unregelmässig arbeitet und ganz schwache mit enorm star

ken Kontraktionen abwechseln-
I

S. Böbo witsch: «Zur Frage der traumatischeu Magener-

kranknngen. Ein Fall von Achylie und adhäsiver Perito

nitis in Folge eines Stosses gegen den Magen».

Drei Monate nach einem heftigen Stoss gegen den Magen

trat der 42 jährige Bauer B. in Behandlung des Verfassers.

Subjektiv starke Schmerzen in der Magengegend, objektiv

neben hysterischen und hypochondrischen Erscheinungen, Re

siduen peritonitischer Verwachsungen und eine ausgespro

chene Achylia gastrica: Gesamtsäuremenge 6—8, weder freie

noch gebundene HCl, kein Pepsin, kein Labferment. Da die in

terne Behandlung erfolglos blieb, wurde Patient auf die chi

rurgische Abteilung übergeführt, doch auch die Lösung der

Verwachsungen zwischen Pyloruspartie und Leber und

Coecum und Dünndarm blieben ohne jeglichen Einfluss auf

die Schmerzen und die Achylie. Letztere bringt Autor in ei

nen ursächlichen Zusammenhang mit dem Trauma, da Pat.

früher nie am Magen gelitten hat.

W. Wassiljew: «Beobachtungen über die physiologischen

Aeusserungen des Geschlechtslebens der Kirgisinnen des

Kostjubin8chen Kreises im Turgai-Gebiete».

Nach den Untersuchungen an 236 Mädchen sind die Kirgi

sinnen von mittlerer Grösse, kräftigem Körperbau, mit einem

gut entwickelten Becken. Die Menstruation tritt durchschnitt

lich im 15. Lebensjahre ein, das Glimacterium im 44. Jahre.

Die Kirgisinnen heiraten früh, im Durchschnitt mit 17 Jah

ren, 10 pCt. selbst vor dem Eintritt der Periode. Auf jede

Frau im Climacterium kamen 8,5 Geburten lebender Kinder,

mit Aborten, Todgeborenen, Zwillingen gar 9,1; die meiste

Zahl der Geburten entfällt auf die Frauen im 23. Lebensjahre;

kinderlos war eine einzige. Die Zahl der Beobachtungen ist

jedoch noch zu klein, um Folgerungen zu gestatten.

W. Heinaz: «Beobachtungen über Adrenalin-Kokain-Anä

sthesie». (Nr. 3 u. 4).

Autor empfiehlt warm bei kleinen chirurgischen Eingriffen

die lokale Anästhesie mit einem Gemisch von Adrenalin-Ko-

kaiu, wie es von Braun angegeben ist. Er benutzt eine pCt.

Kokainlösung, der pro Cbctm. 2 Tropfen einer l*/oo Adrena

linlösung zugesetzt worden (1 : 50 : 10,000) und spritzt davon

3 -4 Spritzen, niemals über 8, eiu. Beginn der Wirkung nach

5 Minuten, volle Anästhesie nach 10, Dauer 1—l'/a Stunden;

die anästhesierende Kraft bedeutend stärker, wie die des rei

nen Kokain in doppelt und dreifach so starker Konzentration.

Zugleich besteht eine starke lokale Anaemie. Zur Vermeidung

übler Zufälle soll man das Gemisch nicht in der Kinderpra

xis, nicht anders als in liegender Stellung des Patienten an

wenden uud darauf achten, dass man nicht eine Vene trifft.

J. Lwow: «Der Strand bei Riga als Kurort». (Nr. 4 n. 5).

Nach Schilderung der günstigen klimatischen Verhält

nisse, die die Strandorte bei Riga zu einem mit Recht so be

suchten Sommeraufenthalt gemacht haben, macht Verfasser

auf eine Anzahl von Mängeln aufmerksam, die seiner Ansicht

nach dringender Abhülfe bedürfen, wie der Staub auf den

Strassen, die veralteten Warmbadeeinrichtungen, mangelhafte

Strassenbeleuchtung etc.

J. Herbsinann: «Einige dunkle Punktein der heutigen

Lehre von der Syphilis». (Nr. 3, 4).

Die Schwirigkeiten einer exakten Frühdiagnose sind

gross oder unüberwindlich. Wie mancher anscheinend

«harte» Schanker schwindet ohne nachfolgende Erschei

nungen, während somancher «unzweifelhaft weiche» von sy

philitischen Sekundärerscheinnngen gefolgt ist. Nach An

nahme Krafft-Ebings werden in sehr vielen Fällen die Sekun-

därerscheinungen übersehen, wofür ihm die grosse Häufigkeit

überstandener angeblich weicher Schanker bei seinen Patien

ten zu sprechen scheint, doch ist diese Erklärung für alle

Fälle nicht zulässig. Nicht minder dunkel ist die Frage der

Dauer der infektiösen sekundären Periode, der latenten Form

der Syphilis, und der Heilbarkeit der Lues überhaupt. Nie

mand vermag noch mit Bestimmtheit anzugeben, wann die

Krankheit als geheilt zu betrachten ist und keine Infektion

mehr zu befürchten ist, ganz zu schweigen von dem unge

klärten Rätsel der tertiären und gar der parasyphilitischen

Erkrankungen.

S. Lintwarewa: «Einige seltene Fälle sibirischer Pest

(Milzbrand) beim Menschen».

2 Fälle von Anthrax des Verdannngstractus, die jedoch

durch die Obduktion leider nicht verifiziert sind; als charakte

ristisch für Enteroinykose sieht Verfasserin eine Anzahl un

regelmässig über den Körper verteilter, scharf begrenzter

Hautödeme an, in deren serösem Inhalt sich Anthraxbazillen

nachweisen Hessen; weiterhin ein Fall von Oedema malignum

palpebrarum und schliesslich ein Fall von Oedema malignum

kombiniert mit Tetanus, dein der Patient bald erlag-

J. Fedoro wa: «Der Kampf mit der Kindersterblichkeit».

(Nr. 5, 6, 7).

Die enorme Kindersterblichkeit in den westlichen Staaten

Europas ist zum grössten Teil durch die Magendarmkatarrhe

in Folge der künstlichen Ernährung verursacht. Die den ar

beitenden Klassen angehörenden Mütter können ihre Kinder

meist nicht selbst ernähren und die bei den besseren Ständen

angehörenden wollen es nicht. Dabei ist die Sterblichkeit der

künstlich genährten Kinder 2—3 grösser, als die der Brust

kinder. Etwa 75—90 pCt. der Frauen wären ihren physischen

Anlagen nach im Stande, ihre Kinder selbst zu stillen, was

für Kind und Mutter von grossein Werte wäre. In Russ

land werden zwar 90—95 pCt. der Kinder an der Brust ge

nährt, nebenbei jedoch auch mit Kuhmilch und allen mögli

chen Breien etc. gefüttert, was sich als höchst verhängnisvoll

erweist.

Es fehlen in Russland weiterhin noch jegliche Anfänge

staatlicher oder privater Fürsorge für die Gebärenden, wie

sie in Westeuropa in den letzten Dezennien eingeführt sind,

um zu verhindern, dass die Mutter sogleich nach der Geburt

wieder ihrer Beschäftigung nachgehen muss und dem Neu

geborenen nicht die nötige Pflege zuwenden kann.

K. Perzew: cEiu Fall von Weil'scher Kraukheit mit einer

seltenen Komplikation». (Nr. 4, 5).

Ein 26-jähriger Soldat erkrankte plötzlich mit hohem Fie

ber, Ikterus und starken Schmerzen, spontan und bei Druck,

in der Lebergegend. Durch Wochen hindurch blieb das Krank

heitsbild mit einigen Schwankungen ein gleiches; hinzu traten

noch eine akute Nephritis und ein Exanthem mit einzelnen

Ekchymosen der Haut, zum Schluss Durchfall, Gangrän der

Uvula und des weichen Gaumens. Am 29. Krankheitstage

Exitus. Auf Grund des KrankheitsVerlaufes und des Obduk-

tiunbefnndes glaubt Autor sich berechtigt zur Diagnose:

Ikterus infektiosus s. Morbus Weil'ii.

A. Michnowsky; «Zur Frage des Transportes Schwer

verwundeter. Ein Fall traumatischer Leberruptur».

Ein Soldat hatte sich beim Sturz vom Wagen eine Leber-

rnptur zugezogen und war an der sich anschliessenden

Blutnng, wie die Obduktion ergab, einige Stunden später ge

storben. Autor spricht die Ueberzeugung aus, dass die letztere

durch den Transport des Verwundeten auf einem Wagen und

das damit verbundene Rütteln hervorgerufen sei und empfiehlt

zum Transport Schwerverwnndeter Tragen, da das Schicksal

der Verwundeten nicht nur vom ersten Verbände sondern auch

vom ersten Transport abhängt.

A. N o w i k o w : «Welche Anhaltspunkte besitzen wir bei der

Diagnose der Geschwülste des Unterleibes».

Autor tritt auf Grund eines Falles von Cancer peritonei

colloides in der gynäcol. Klinik von Prof. Snegirew, bei dem

die "Diagnose nur Dank einer genauen Anamnese richtig ge

stellt wurde, für die besonders von Sacharin ausgeübte

systematische Erhebung der Anamnese, ein. Die Kranke wurde

durch die Operation dauernd geheilt.

J. Hubert: «Zur Frage von der Kontagiosität der Lepra».

(Nr. 6, 7, 8).

Polemik gegen Prof. Polotebnow nnd besonders seine letzte

populär gehaltene Schrift : «Ist die Lepra als ansteckend zu

betrachten?» Autor wirft Poletebnow Parteilichkeit und einen

nichtsweniger, als sachlichen und wissenschaftlichen Ton vor

und widerlegt seine Argumente, die gegen die Infektiosität

der Lepra zu sprechen scheinen, Punkt für Punkt. Seine An

sichten hat Polotebnow weder sachlich zu begründen, noch

eine irgend wie wahrscheinliche Theorie für die Entstehung

und Verbreitung der Lepra an Stelle der von ihm geleugneten

Kontagiosität und Debertragung durch den Leprabazillns vor

zubringen vermocht-
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S. Slatogorow: «Zur Mosquito-Teorie der Malaria». (Nr. 7).

Autor konnte im Mündungsgebiet des Don das Vorkommen

zahlreicher Mücken der Spezies Anopheles claviger nach

weisen, doch fiel es ihm auf, dass die stärkste Verbreitung

der Malaria in den FrHhialirsmonate n stattfindet, während

welcher es noch sehr wenig Mosquitos giebt.

A. Sholkow: «Zur Kasuistik der Schussverletzungen des

Magens». (Nr. 7, 8).

In selbstmörderischer Absicht schoss sich ein junger Mann

von 21 Jahren eine Kugel aus einem Bolldogg-Revolver in

die Brust. Einschußöffnung im 6. linken Intercostalraum et

was innerhalb der Mamillarlinie. Bei konservativer Behandlung

Abgang der Kugel am 6. Tage mit dem Stuhl, llan muss

eine Verletzung der Pleura, des Diaphragma und Eindringen

lies Geschosses in den Magen anuehmen. Pat. fieberte die er

sten Tage ein wenig, klagte über heftige Schinerzen in der

linken Seite. Heilung,

T h. S t e f a n o w s k y : «Die Myringotomie als Mittel zur

Verbesserung des Gehörs bei chronischer Mittelohrent

zündung». (Nr. 8).

Kasuistische Mitteilungen von 16 Fällen trockener und skle

rotischer Formen der Otitis media, wobei die Myringotouiie in

12,5 pCt. fast volle Heilung erzielen liess und im Ganzen

Besserung des Gehörs, Verschwinden des Ohrensausens etc.

in 65,5 p('t. Nie wurden Komplikationen beobachtet.

M. 0 r b a n t : «Diphtherie des puerperalen Uterus».

Nachdem Patientin, Tatarin aus Baku, 4 Tage gekreisst,

wurde sie ins Hospital gebracht, wo Querlape mit Armvorfall

konstatiert wurde. Nach Dekapitation wird das Kind leicht

extrahiert. Pat. fieberte bis 39,9° ond wurde bei genauer In

fektion der inneren Geschlechtsteile am 6. Tage p. p. ein dich

ter granweisser Belag gefunden, der den ganzen Muttermund

und Uterusschleimhaut bedeckt. Bei der bakteriologischen Un

tersuchung fanden sich neben Staphylo- und Streptokokken

zahlreiche Diphtheriebazillen. Am 15. Tage wurde die Pat. fie-

berlos entlassen.

J. Bender sky: «Ueber Mikrogastrie». (Nr. ü>

Autor lenkt die Aufmerksamkeit der Aerzte auf das Vor

kommen angeborener Mikrogastrie, besonders bei Frauen.

M. Kersnowsky: «Ein Fall von Verletzung der Bauch

höhle und des Darms».

Eine im 6. Monate schwangere Frau hatte 2 Stichverletzun

gen mit einem Messer in den Unterleib erhalten. Als Autor

9 Stunden nach der Verletzung in einer BauernhUtte operierte,

musste er eine DarmVerletzung mit 28 Nähten schliessen, die

äussere Wunde bedeutend erweitern, nm den Darm versorgen

zn können und einen Netzvorfall reponieren, der aus einer

2. Verletzung stattfand. Die Banchwunde wurde zum grössten

Teil vernäht und ein Tampon eingeführt. Am folgenden Tage

wurde Pat. auf sehr schlechtem Wege ins Hospital überge

führt. Trotz dieser ungünstigen Umstände fieberloser Verlauf

und Heilung. Die Schwangerschaft war nicht unterbrochen.

Prof. YV. Stange: «Die Aufgaben des medizinischen Stu

diums». (Nr. 10).

A- Korablew: «Zur Wirkung des Veronals auf den tieri

schen Organismus».

Kleine Dosen bewirken bei Tieren einen gesunden Schlaf

ohne schädliche Nebenwirkungen; Dosen, die 2 mal grösser

sind, als nötig ist, nm Schlaf hervorzurufen, müssen als toxisch

bezeichnet werden, da sie schädlich die Atmung beeinflussen,

den Blutdruck erniedrigen durch Lähmung des Gefässzeutrums

und die Tempeiatur herabsetzen.

E. Ototskaja: «Ueber den Phosphorgehalf, in den Nah

rungsmitteln und seine Bedeutung für den Organismus».

(Nr. 10 und 11).

Der für den Organismus äusserst wichiige Phosphor ist in

unserer gewöhnlichen Nahrung in verhältnissmässig zu gerin

ger Dosis vorhanden, in Folge dessen Phosphoi billiger und

verschiedene Erkrankungen, besonders von Seiten des Nerven

systems. Als beste Nahrungsmittel empfehleu sich die Milch

und Vegetabilien, mit ihrer Hülfe lässt sich das wünschenswerte I

Verhältnis von 1 Teil Phosphorsfture auf 5 Teile Stickstoff j

erzielen. Die Aridität des Urins giebt uns ein gutes Bild vom

Phosphorhunger. Zur Abhülfe des Phosphormangels m der

Nahrung soll dieser Phosplior zugesetzt werden und ist in

dieser Beziehung sehr zweckentsprechend die Phosphorsäure.

W. M a n d e 1 b e r g : «Argenttim nitrienm bei Magenkrank

heiten».

Autor empfiehlt warm auf Grund seiner persönlichen Er

fahrungen das Argt. nitr. in dos. refr. als Lösung bei Magen

krankheiten, ohne jedoch näher zu spezialisieren, bei welchen?

Es soll vor dem Essen genommen werden.

G. Nandelstedt: «Die Auwendung trockner Presshefe bei

Diabetus mellitus».

Cassaet empfahl 1806 die Anwendung von Hefe bei Diabetes

und kann Autor die günstige Wirkung bestätigen, das Durst-

gefühl wird gemildert, der Zuckergehalt des Urins sinkt und

stieg auch nicht wieder bei mässiger Verabfolgung von Kohle

hydraten.

G. Zeidler: «Ueber operative Eingriffe bei Lungeneiterun

gen». (Nr. 11).

Die bisherigen Resultate der Pneumotomie bei Lnngenabszes-

sen, Gangrän der Lungeu und Broch iectomieen siud nicht

glänzend, die Mortalität beträgt nach Garre 25 pCt. und sind

die Heillingsresultate noch ungünstiger. Eine Besserung der

Resultate ist nur durch frühzeitigeres Operieren und breitere

Eröffnung zu erzielen.

W. Stawsky: «Zwei Fälle von akuter Geistesstörung nach

Influenza».

Beide gingen bald in Heilung über.

M. Kamnew: «Luxation der grossen Zehe im Interphalan-

gealgelenk». (Nr. 12>.

Der Mechanismus war wohl folgender: Die 2. Phalange

der grossen Zehe des rechten Kusses war fixiert, wäh

rend Patient hinfiel, wobei eine übermässige Streckung des

Gelenkes dorsalwärts zwischen beiden Phalangen erfolgte und

die Bänder der Plantarseite rissen. Diese Luxation wird äus

serst selten beobachtet.

VV. S c h i e 1 e.

Westnik Oftalmologii. Januar— April 1904.

A. Maklakow: «Veränderungen in der Tiefe der vor

deren Augenkammer sowie der Dicke und des Radius

der Linse bei Akkomodation».

Die Untersnchungen wurden mit dem Tscherning'schen

Ophthalmophakometer angestellt. Die zu fixierenden Objekte

wurden im Abstand von 84 Ctm. bis auf 1U Ctm. vom Auge

plaziert. Es fand sich, dass während der Akkomodation die

Tiefe der vorderen Kammer abnimmt, die Dicke der Linse

dagegen zunimmt.

S. G o 1 o w i n : «Die Geschwülste des Sehnerven nnd deren

operative Behandlung>\

Fünf eigene Fälle, deren geuaue Krankengeschichten mit

geteilt werden. Alle Fälle wurden nach Krönlein operiert und

das blinde Auge brauchte nicht entfernt zu werden. Die Mit

teilung soll noch eine Fortsetzung erhalten.

Snegirew: «Beiderseitige Erkrankung der Tränendrüse

und der Ohrspeicheldrüse».

Der noch nicht abgeschlossene Artikel bringt zunächst

eine ausführliche Beschreibhng des Krankheitsbildes in seiner

akuten und chronischen Form.

A. Natanson: «Abnahme der Erwerbsfähigkeit und deren

Entschädigung bei Verletzungen des Auges».

Natanson briugt, unter eingehender Berücksichtigung der

Literatur, eine gut geordnete Uebersicht aller hierher ge

hörigen Fragen. Die deutsche Fachliteratur bringt ihren Le

sern gute compilative Arbeiten über diesen Gegenstand. Die

russischen Collegen werden diese Mitteilung gewiss beifällig

aufnehmen und praktisch benutzen. In den beiden vorliegen

den Heften ist die Arbeit noch nicht abgeschlossen.

A. Tscheinolossow: «Ueber die Beeinflussung der zen

tralen Sehschärfe durcli seitliche Beleuchtung ■>.

Die sehr fleissig durchgearbeitete physiologische Unter

suchung ist für ein kurzes Referat nicht geeignet.

W. Strachow: «Zur Exstirpation des Tränensackes».

Er tritt dafür ein diese Operation solle — trotz techni

scher Schwierigkeiten — häutiger gemacht werden '• Eine un



Zweifelhaft richtige Anschauung. Bei Trachom, welches ja so

häufig gleichzeitig im Tränensack sitzt, ja von dort aus das

Auge angesteckt hat, ist oft nur durch diese Operation dau

ernd Ruhe zu schaffen (Referent).

L. K o m a r o w i t s c h : «Auswaschungen des Tränensackes

durch die Tränenkanälcheu».

Er benutzt dazu eine Pravazspritze mit feinem stumpfem

Röhrchenansatz. (Ein feines Röhrchen durch Schlauch mit

einem kleinen gefüllten Ballon verbunden seit Jahren im

Gebrauch. Referent). Kali Hypermanganicum 1 : 1000. Beson

dere Indikation : die Hypopiumkeratitis.

M. Likernik: «Mechanische Trachombehandlung».

Massage mit dem kugeligen Ende eines Termometers. Ein

solider kugeliger gestielter Körper aus Glas dürfte wol ge

eigneter sein.

Moskauer Ophthalmologische Gesellschaft.

Sitzung am 25. Februar 1903.

J. Awerbach: «Primäre Tuberkulose der Bindehaut».

Demonstration des 8-jährigen Mädchens. Auge seit V/t Jah

ren krank- Positiver bakteriologischer Befund Alle innere

Organe gesund.

K. S u c h o w : «Lupus vulgaris Conjunctivae».

Krankenvorstellung, Es besteht zugleich Lupus faciae.

A. Kondratjew: «Ueber die Wirkung der Ausschneidung

des Tränensackes».

Experimentelle Arbeit an Kaninchen. Das Tränenträufeln

schwindet in zwei bis acht Wochen. In den Bindehautsack ge

spritzte Tusche geht nicht in die Nase. Eine Atrophie der

Tränendrüse wird nicht beobachtet.

G. Samurawkin: «Polyp im Tränensack».

Das Präparat war gewonnen durch Exstirpation eines er

weiterten Tränensackes bei Dacryocystobleuorrhoea. Kranken

geschichte. Demonstration mikroskopischer Präparate.

A. Natanson: «Haemoirhagie der Netzhaut bei Krebs der

Lungen und des Kleinhirnes».

Krankengeschichte. Sektionsbefund. Präparate.

Traumatisches eindringen von Oilien unter die Bindehaut

des Augapfels. Ueber eine Verletzung welche Gilien mitgeris

sen hatte berichtet auch W. Strachow. In beiden Fäilen

nach Entfernung der Cilie und Naht, glatte Heilung.

L. Natanson: «Mikrophthalmus nebst Cystenbildung am

unteren Lide».

Demonstration.

Sitzung am 18. März 1903.

P. Bereskin : «Exstipation des Ganglion supremum n. sympa-

tici bei Glaukom».

Bringt die ausführliche Beschreibung eines eigenen Falles.

Patient von 31. a. n. Glaukoma inflammatorium chronicum.

Beiderseits iridektomiert, trotzdem verfiel das Sehvermögen.

Zwei und ein halb Monate nach der Iridektomie wurdd die

Ausschneidung des Ganglion vorgenommen. Die Operation hatte

gar keinen Erfolg.

C. Lifschitz: «Demonstriert ein modifiziertes Tonometer

nach F i c k».

B. Gurwitsch: «Klinische Beobachtungen mit dem Tono

meter Fick — Gnrwitsch».

Der Vortragende empfiehlt das Instrument, G o 1 o w i n und

K r j u k o w versprechen sich ebenfalls gute Resultate von

seiner Anwendung. Eine Beschreibung des Instrumentes uud

der Bezugsquellen werden nicht mitgeteilt.

A. Natanson: «Amyloide Degeneration der Bindehaut».

Demonstration mikroskopischer Präparate.

Epitheliom am limbus Corneae (untere Rand). Präparate.

Doppelte perforierende Verletzung des Augapfels. Siderosis

J>ulbi Präparate.

Sitzungam 22. April 1903.

N. Prawosud: «Zur operativen Behandlung des Symble

pharon».

Es handelte sich um einen verzweifelten Fall alten Trachom's

mit Xerose und Schrumpfungen, Trichiasls und Blepharo-

phimosi8. Vergeblich war bereits ein Mal operative Heilung

versucht worden. Nach Sapeschko wurde in sehr ausgie

biger Weise der intra-marginale Schnitt und die Lidspalten-

erweiterung ausgeführt und die nach innen,' gegen das Auge,

sehende Wundfläche mit einem grossen Stück Lippenschleim

haut ilbernäht. Für das untere Lid schlägt er vor durch Hilfs

schnitte das Lid ganz herunterzuklappen, die zum Augapfel

gewandte innere Fläche wund zu machen, mit Schleimhaut zu

übernähen und darnach das Lid wiederum zurückzuklappen

und die Hilfsschnitte zu vernähen. Zum Verständnis ist die

gegebene Figur unerlässlich.

Esipow: «Ein Fall von Sarkom, amyloid vortäuschend».

S. G o 1 o w i n demonstriert Zeichnungen zu einein Dermoid

des grossen Flügeis am Keilbein.

A. Sawitsch: «Syphilitische Papeln an der Augenschleim

haut».

September 1902 Ulcus induratum penis. April 1903 traten

die Papeln auf. Gleichzeitig Papeln im Halse.

Ptosis hysterica (?). Soldat von 22 Jahren. Die Ptose trat

nach einer Keratitis auf. Sensibilitätsstörungen an Hals, Stirn,

Mund. Behandlung erfolglos.

Bericht über die Sitzungen der Augenärztli

chen Se k ti o n d es IX. Pi r o go w 8 c he n Kongres

ses zu St. Petersburg.

Sitznng am 5. Januar 1904.

Noischewsky: «Sehschärfe und gute Schiessleistung».

Ausser der allgemein üblichen Prüfung der Sehschärfe soll

noch eine Kontrolle vorgenommen werden bei welcher die Auf

gabe gestellt wird: Figuren, Punkte, Quadrate richtig zu er

kennen. Gute Schützen erkennen die Figuren meist besser als

Zahlen und Buchstaben.

Braunstein: «Ueber Angioneurosen der Netzhaut».

Störungen der Blutzirkulation welche zu zeitweiliger Blind

heit oder zu Ausfallserscheinungen im Gesichtsfelde führen —

spasmatische Verengerungen der Netzhautgefässe, hat der

Vortragende in 15 Fällen beobachtet. Aetiologie: Nervosität,

Hysterie, Herzschwäche, hochgradige Anaemie, toxische Wir

kungen, Masturbation, Arteriosklerose.

In der Diskussion werden diejenigen der angeführten Fälle

als in diese Gruppe nicht gehörig betrachtet, welche Netzhaut

blutungen zeigten oder wo die Möglichkeit einer Embolie ge

geben ist.

Gurwitsch: Demonstriert das von Lifschitz modifizierte

Tonometer F i c k's.

Sitzung am 7. Jannar.

Reinhardt: «Trachomverbreitung in Kurland. Ursachen

der Erblindungen in Kurland».

Unter 11,500 Augenkranken 35 pCt> Trachomkranke.

Unter 12132 Schülern verschiedenster Anstalten 12,3 pCt.

Trachomkranke Speziell in den Volksschulen 26 pOt., in den

Gymnasien und Realschulen 2,3 pCt.

Vortragender meint 20 pCt. der gesammten Landbevölke

rung sind trachomkrank. Das Trachom veranlasst 36 pCt.,

das Glaukom 14,7 pCt. der gezählteu Erblindungen.

Braunstein: «Ueber die operative Behandlung des Tra-

chomes».

Es ist die beste und rationellste Behandlungsmetode. Er

wünscht, jedem Landarzte sollen die Metoden bekannt sein

K o k a n : «Die Operation des Entropiums der Lider».

Beschrieben im Westnik Oftalmologie 1897 März—Juni, re

feriert in dieser Beilage.

M a r o 1 i n : «Erforschung der Aetiologie des Trachomes».

Er verlangt besondere Mittel und eine ständige Institution

um diese Forschungen energischer betreiben zu können. Der

Vorschlag wird allgemein sehr beifällig aufgenommen-

Sitzung am 8. Januar 1981.

Knbli: «Stellt einen Patienten vor mit einer Cyste der

Tränendrüse».



Sä

W y fr <i d s k i : «Resultate der operativen Trachombehandlung».

Bereits referiert nach den Mitteilungen im WeBtnik Oftalm.

1903 in dieser Beilage.

Die von der St. Petersburger Ophthalmologischen Gesell

schaft vorgeschlagene Bezeichnung der Glaukoniformen (eben

falls bereits referiert) wird von der Sektion angenommen.

Es wird eine — zur Pirogow-Gesellschafft gehörige — stän

dige Kommission ernannt um den Vorschlag Margolin's:

«Erforschung der Aetiologie des Trachomes» praktisch zu be

treiben.

Noischewsky: «Das Sehen bei alternierendem Schielen».

Gewöhnlich klagen diese Patienten nicht über Doppelsehen,

anch dann nicht wenn beide Angen fast gleich und gnt sehen,

und der Grad des Schielens ein geringer ist. N. meint, diesen

Schielenden hat es seit der Geburt an der Fähigkeit binoku

lar zu sehen — gefehlt. Es ist wahrscheinlich ein Anzeichen

psychischer Degeneration.

Noischewsky: «Das Phaenomen Pnrkinje's und die Adap

tion der Netzhaut -

Wain stein: «Ein Fall von Cyste der Netzhaut».

Mikroskopische Präparate.

Sitzung am 9. Januar.

Wygodski: «Die Ausschneidung des Tränensackes».

Er operiert nach K u h n t. Die Operation wird viel zu we

nig geübt! Die technische Schwierigkeit der Operation wird

mehrfach hervorgehoben, ihr Nutzen anerkannt.

Lotin: «Die Behandlung von Tränensackleiden durch Elek

trolyse».

Die Katode wird mit der eingeführten Sonde verbunden, die

Anode wird an die Wange gelegt oder in die NasenöfTnuug

geschoben.

Es genügen 4—5 Milliampere Stromstärke oder 5 —6 Elemente

einer gewöhnlichen Spamer'schen Batterie.

Jede Sitzung dauert 5 Minuten. Die Resultate scheinen

nicht sehr glänzend zu sein.

B 1 e s s i g : «Ueber Pilzkoukremente in den Tränenkanälchen».

(In der St. Petersb. Med. Wochenschr. erschienen).

Lobanow: «Zur vollen Korrektur der Kurzsichtigkeit».

Die Diskutierenden sprechen zum Teil gegen die volle Kor

rektur, zum Teil wird dieselbe empfohlen. Alle sind darin

einig, dasses sich nur empfehlen dürfte bei jugendlichen Indi

viduen die volle Korrektur zu versucheu und dass streng in

dividualisiert werden muss. Um die Frage endgiltig zu ent

scheiden ist das gesammelte Material noch zu klein.

Grabowski: «Die Behandlung der akuten, nicht spezifi

schen Iritis».

In 27 Fällen will er schnelle Heilung — in nicht mehr als

7 Tagen — durch Anwendung des konstanten Stromes in

';■> bis 1 Milliampere Stärke erzielt haben. Mydriatica wurden

allerdings gleichzeitig angewandt. Die Wirkung erklärt er

sich durch Beeinflussung der Zirkulation im Blut- und Lyniph-

strome.

Sitzung am 10. Januar 1904.

Selenkowsky: «Ueber endogene Infektion des Auges».

Bakterien welche im Blute kreisen, werden am leichtesten

in den vorderen Abschnitt des Auges geleitet, finden hier aber

im Kammerwasser einen sehr ungünstigen Boden. Eine Ueber-

leitung in den Glaskörperraum ist sehr viel schwieriger.

Augeuoperationen erhöhen die Gefahr einer endogenen Infek

tion. Horuhautnarben bilden keinen locus minoris resistentiae

für endogene Infektion. Die sympatische Entzündung kann

nicht auf endogener Infektion beruhen.

Tschemolossow: «Ueber den Einfluss seitlicher Beleuch

tung auf die zentrale Sehschärfe».

Weinstein: < Ueber den Einfluss des Kokaiu's und Holo-

kain's auf die Hornhaut».

Mikroskopische Präparate. Die Arbeit wird ausführlich im

Westnik Oftalmologil erscheinen.

K u b 1 i : «Zar Beschränkung des Atropingebranches bei eini

gen Augenkrankheiten».

Bei Erkrankungen der Bindehaut kein Atropin. Treten In

filtrate der Hornhaut auf, dann Myotica. Bei Erkrankungen

der Hornhaut: trauma. infiitrata, ulcera, keratitis phlyet.,

keratitis pannosa kein Atropin! entweder nichts oder Myotica.

Atropin nur dann wenn die Iritis es verlangt. In der Diskus

sion finden sich viel Gegner dieser Vorschläge.

Matawkin: «Ueber Sehschärfenbestimmung der Matrosen,

welche dem Signaldienst obliegen, bei herabgesetzter Be

leuchtung».

Bei weitsichtigen Augen fällt die Sehschärfe schneller als

bei normalsichtigen, wenn die Beleuchtung herabgesetzt wird.

Bei erweiterter Pupille passt sich das Auge schneller der he

rabgesetzten Beleuchtung an. Bei weiter Pupille sinkt die

Sehschärfe in geringerein Grade wenu die Beleuchtung herab

gesetzt wird. Zum genannten Dienst sind alle untauglich, de

ren Weitsichtigkeit über eine Dioptrie hinausgeht sowie alle

die bei guter Beleuchtung nicht volle Sehschärfe haben.

St Petersburger Ophthalmologische Gesell

schaft.

Sitzung am 16. Oktober 1903.

K n b 1 i demonstriert das elektrische Ophthalmoskop W o 1 Ts.

Derselbe: «Bestimmung des Abstandest der Pupillen». Demon

stration des Z e i s s'schen Apparates. In der Diskussion wird za

gegeben, dass alle Apparate für den praktischen Arzt weuig

vVerth haben; am besten sei noch der sogenannte «amerikani

sche Pupillenabstandsmesser». Dieses Instrument giebt zugleich

ein Bild der Form des Nasenrückens.

Bellarminow demonstriert die Berge r'sche binokulare

Lnpe.

Weinstein demonstriert zwei Haken nm bei der Aus

schneidung des Tränensackes die Wundränder des Zugangs-

schuittes zu halten und die Blutung möglichst zu beschränken.

Schröder berichtet kurz über die auf der Heidelberger

Versammlung gehörten Vorträge.

Sitzung am 13. November 1903.

Potechin stellt ein Kind vor, welches auf einem Ango

vollkommen blind ist, auf dem anderen aber noch Finger in

1 Meter zählt und bei gewisser Kopfhaltung sogar feine Schrift

liest — Lenkoma tere totale, optische Iridectomie. Er stellt

die Frage, ob das Kind in einer Blindenschule zu erziehen sei?

Die Frage wäre wohl dnreh die Lehrer an den Blindenschulen

zn entscheiden. In eine Blindenschule gehören wohl nur ab

solut Blinde.

M. Ernroth stellt einen Knaben vor mit einem Angiom

am inneren Augenwinkel. Das Angiom ist aus der Nasenhöhle

hervorgewachsen.

N- Gagariu stellt einen Mann vor mit beiderseitig aus

gerissenem Sehnerven — evulsio n. optici bilateralis. Der Fall

wird eingehend veröffentlicht werden.

T h. K u b 1 i demonstriert Schriftproben nebst Gläsern und

Maasstab zum mittragen.

Kusmitzky: «Ueber die Wirkung des Mydrols auf das

Auge».

Lösungen bis zu 20 pOt. reizen absolut garnicht. Eine Lö

sung von 1 pCt. besitzt noch bakteriozide Wirkung. Nach

dem Einträufeln bemerkt man Lidspaltenerweiterung nnd anae-

mie der gesammten Bindehaut. Es wirkt mydriatisch, aber

langsam. Eine 15 pOt. Lösung erweitert maximal erst nach

einer Stunde. In 24 Stunden ist die Wirkung verschwunden.

Die Akkomodation wird nicht beeinflusst. Es erhöht die Diffu

sion in der vorderen Angenkammer. Der Augendruck wird gar

nicht beeinflusst, bei Glaukom nimmt der Druck eher etwas

ab. Das Hornhautepithel' wird nicht verändert.

Wjatkowski: «Bericht Uber die vierjährige Tätigkeit sei

ner privaten Augenheilanstalt in Kischinef».

Mai 1899 — Oktober 1903. In Summa 12501 ambulante Pa

tienten. Trachom aller Stadien beträgt 18.8 pCt. der Gesammt-

zabl. Die jüdische Bevölkerung stellt 51,1 pCt. der Trachom

kranken. 21 pCt. der Trachomkranken wurden operativ behan

delt. Linsenerkrankungen betrugen 9,3 pCt. Erkrankungen

der Tränenwege 3,7 pCt. etc.

Stationär wurden behandelt: 899 Patienten. Extraktionen

239. Discisiouen 49. Nach der Methode Snellen-Kotz. 116 Lid

operationen gegen Trichiasis und Entropium. G—n. <

^iobb. n.es». Cu6\, 8 I»Ha 1904 r. Herausgeber Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei v- A. Winecke, Katharinenh. Pr. J* 1&.
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Medicinskoje Obosrenje. Nr. 22, 23 u. 24, 1903.

Nr. 1, 2, 1904.

P. Gerzen «Ueber die perineale Prostatektomie».

Autor beschreibt diese Operationsmetode ausführlich und

empfiehlt sie auf das Wärmste.

A. Kr flow: «Zur Aetiologie der chronischen eitrigen Epi

didymis und zur Kasuistik des Aneurysma art. sper-

maticae». (Nr. 22).

Die Erfahrungen des Autors beweisen, dass den Ab

szessen des Nebenhodens eiue sehr verschiedene Ursache

zu Grunde liegen kann. Nicht nur die Gonorrhoe, die Sy

philis und die Tuberkulose spielen hier eine Rolle, sondern

auch die Infektion mit anderen Mikroben. Im mitgeteilten

Falle war die Uisaclie des Abszesses ein stattgehabtes

Trauma, das auch zur Aneurysmabildung der Art. sperniat.

führte.

N. En sehe w: «Cancer ampullae Vateri». (Nr. 22).

2 Krebsfälle des Duodenum in der Region der Ampulla.

In beiden Fällen bestand als konstantes Symptom — Icterus

ohne Temperatursteigerung, ohne katarrhalische Erscheinun

gen von Seiten des Magen — Darmtraktus, aber mit fort

dauernder, progressiver Abmagerung des Patienten. Choleli-

thiasis war auszuschliessen, ebenso die hypertrophische

Lebercirrhose. Ascites bestand nicht, auch waren keine Tu

moren im Abdomen zu palpieren. Autor ist der Meinung,

dass die Kombination aller eben angeführten Symptome wohl

auf einen Krebs der Ampulla Vateri hinweisen könne. (?Anm.

des Ref.).

E. H e 1 1 m e r : «Ueber die Wirkung des Johimbin-Riedel

bei der aui nervöser Basis beruhenden Impotenz». (Nr. 22).

Autor hat dieses Mittel in 20 Fällen mit glänzendem Re

sultate angewandt; dabei wussten die Kranken nicht, zu

welchem Zwecke sie das Mittel einnehmen.

M. G über mann. «Ueber die Coincidenz von Carzinom und

Tuberkulose». (Nr. 22).

3 hierhergehörigen Krankenberichte.

W. Krassnow : «Ueber die Ursachen des plötzlichen Todes

bei Diphtherie». (Nr. 23).

Die Erfahrungen der experimentellen Diphtherie bei

Tieren und das Studium der Symptome bei der mensch

lichen Diphtherie überzeugten den Verf., dass der plötzliche

Tod nicht zurückzuführen sei auf eine Herzparalyse, sondern

auf eine Lähmung des Zwerchfells.

S. Loshetschnikow: «Ein neues Symptom der diffusen

Sclerodermie». (Nr. 23).

Dieses Symptom ist — eine beiderseitige, symmetrische

Unbeweglichen der Augäpfel, wohl bedingt durch den Ueber-

I gang des sclerodermitischen Prozesses auf die Augenmusku

latur. Der vou L. angeführte Fall ist interessant noch durch

[ die günstige Beeinflussung der diffusen .Sclerodermie durch

j heisse Bäder und Massage ; sogar die Beweglichkeit der Au-

I gen trat wieder ein, so dass man in diesem Falle von

einer Heilung der Sclerodermie sprechen könnte.

J. Pose ha ry s ki: «Ueber 4 Fälle von Knocheubildung au

den Herzklappen». tNr. 23).

Sc u at al o w: «Ein Fall von Raynaud'scher Krankheit». (Nr. 24).

21-jähriger Soldat litt vor 6 Jahren an Malaria ; vor 2

Jahren wurde er an Haemoglobinuria postmalarica behandelt,

klagt über starkes Jucken an beiden Ohrmuscheln. Autor

fand: erdfahle Gesichtsfarbe, Anaemie der Schleimhäute.

Beide Ohrmuscheln von einer bläulichen Verfärbung, dabei

vollständig anaesthetisch. Diabetes, Milzbrand — waren aus

zuschliessen und S. neigte zur Annahme der symmetrischen

Gangrän, waB sich durch den weiteren Verlauf bestätigte.

Tscheruo-Schwarz und L u n z : «Zur Aetiologie und

Pathogenese der Chorea». (Nr. 24).

Die Autoren stimmen mit Heubner überein, indem sie be

haupten, dass der Rheumatismus, die Endocarditis und die

Chorea eine Triad e bilden, der ein und dasselbe infektiöse

Agens zu Grunde liegt. Die Autoren haben am Olga-Hos

pital zu Moskau 124 Fälle vou Chorea beobachtet und auf

Grund dieses Materiales bestäiigeu sie die von Heubner aus

gesprochene Meinung.

I. Rochmaninow: «Zur Lehre vom Pemphigus acutus».

(Nr. 24).

Enthält nichts Neues.

1904.

N. Beresnegowsky: «Zur Kasuistik der acuten Staphy-

lomykosis». (Nr. 1).

Bei dem 10-jährigen Mädchen begann die Erkrankung mit

starkem Schüttelfrost und Fieber, Bewusstlosigkeit und

starker Schmerzhaftigkeit am obereu Drittel des rechten

Unterschenkels. 6 cm. unterhalb der Tuberositas tibiae eine

oberflächliche Blutung, in der Tiefe teigige Schwelluug und

Fluctuatiou. Tod am 5. Krankheitstage im soporösen Zustande.

Bei der Autopsie konstatierte B. multiple Metastasen in der

Pleura, den Lungen, im Herzen, Blutungen in den Nieren.

Das ganze Bild erinnert an die von Kocher beschriebene

Staphylomycosi8 metastatica acutissima.

A. Archipow: «Zur Kasuistik der Thrombosen des Sinus

transv6rsus und der Vena jugularis interna». (Nr. 1).

W. Geier: «Zur Frage der Haemophilie». (Nr. 1).

Trotz der grossen Zahl von Arbeiten auf diesem Gebiete

bleibt doch Manches noch sehr unklar. An der Hand eines

von ihm beobachteten Falles von Haemophilie suchte Verf.

einige Fragen zu lösen. Es handelte sich um einen 22-jähri
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gen, erblich, belasteten Mann, der am 10 Tage nach einem

leichten operativen Eingriff (Haemarthrosis am rechten Knie

gelenk) verblutete. Als Ursachen der Haemophilie führt

Verf. auf Grund seiner Beobachtung an. l)Das Vorhandensein

von Cyioglobin, als Produkt der zerstörten kernhaltigen

roten Blutkörperchen. 2) die angeborene ausserordentliche

Dünnwandigkeit der Gelasse, deren energische Kontraktion

in Folge dessen unmöglich ist und 3. das Fehlen von elas

tischen Fasern in der Haut selbst.

W. Roskanski: «Die heissen Bäder bei der Behandlung

der epidemischen Cerebrospinalmeningitis». (Nr. 1).

Im Verlaufe der Jahre 1897—1902 hat Autor 62 Fälle von

Meningitis cerebrospinalis epidemica beobachtet. Von diesen

wurden 10 Fälle wegen des schweren Allgenieinznstandes

nicht nach Aufrecht behandelt. Die übrigen 51 Kranken

erhielten Bäder von 33" R., 15—20 Minuten Dauer, 1—2 mal

täglich. Die Mortalität betrug 33';3°/o.

Besonders günstige Wirkung von den heissen Bädern sah

Autor dann, wenn recht frühzeitig mit dieser Behandlnngs-

metode begonnen wurde. Häufig konnte er sich überzeugen,

dass lediglich unter dem Einflüsse der heissen Bäder, die

starken Kopfschmerzen und Schmerzen in der Wirbelsäule

gelindert wurden. Ohne diese Behandlungsmetode betrug

die Mortalität 80%.

P. Newjadomski: «Zur difFerenziellen Diagnose des Ba-

_ cilluB smegmae vom Tuberkelbazillus». (Nr. 1).

Die In Karbolfuchsin B gefärbten und mit Wasser aus

gewaschenen Präparate werden 2—3 mal in folgende Lösung

getaucht: 1 Tropfen einer konzentrierten alkoholischen NaOH

oder KaOH + I Kubikc. 95h Alkohol. Nach jedem Ein

tauchen in diese Laugenlösung müssen die Präparate wieder

in Wasser gespült werden, um die gebildeten Verbindungen

von Fuchsin und Alkali zu entfernen. Weitere Färbung

mit schwacher wässriger Methylenblaulösung. Zur vollstän

digen Entfärbung der Koch'schen Bazillen hat man wenig

stens 5 Minuten nötig während die Smegroabazilleu sich viel

rascher entfärben lassen.

G. Scheftel: «Eine durch den ersten Coitns entstandene

Kecto-vaginalft8tel». (Nr. 2).

Die 1 cm. lange Fistel entstand dadurch, dass eine Stenose

und ein rudimentäres Hymen mit punktförmiger Oeffnung

vorhanden waren.

\V. W o 1 1 k e : «2 Fälle von günstiger Atropinwirkung bei

hartnäckigem Bluthusten». (Nr. 2).

Die Haemoptoo war in beiden Fällen sehr hartnäckig und

widerstand allen üblichen Mitteln. Nur nach mehrfacher

subkutaner Injektion von 0,0002—0.001 Atropin konnte der

selbe gestillt weiden, dabei trat recht rasch Euphorie ein.

Scharke witsch - Scharschinski und Bogrow:

«Ueber die Beeinflussung des Favus durch Fonnalin».

(Nr. 2).

Die Autoren haben eine Beihe von Versuchen angestellt:

dieselben führten zu folgendem Ergebnisse: eine öm -ige wäss-

rige Formalinlösung tötet wohl in 20 Minuten das nach

Plant in den epilierten Haaren kultivierte Achorion Schön-

leinii, doch sind die auf der Kopfhaut befindlichen Haare den

wässiigcn Forinalinlösungen durchaus nicht zugänglich. Eher

könnte man eine Wirkung von spirituöser Formalinlösung

erwarten oder von Formalindämpfen.

A b e 1 m a n u.

Medizinskija Pribawlenija k morskomu sborniku.

Oktober— Dezember 1903.

Sinowjew: «Fleischversorgung der Flotte».

Zum Beferat nicht geeignet.

H i 8 h n j a It o w : «Beschreibung der Insel Hainndao und der

Gruppe der Elliotinseln».

Beide Inselgruppen liegen im Koreanischen Meerbusen. (Die

Elliotinseln haben als Stützpunkt der japanischen Landungs

operationen neuerdings aktuelles Interesse erlangt). Die In

seln sind beigig, haben ein schönes Klima, werden von Chi

nesen bewohnt, die Ackerbau uud Fischfang treiben. Im

Sommer soll Dysenterie herischen.

Polilow: «Die Expedition in's nördliche Eismeer im Jahre

1901-1902».

Zum Referat nicht geeignet. *

Timirew: «Ueber die Behandlung des akuten Gelenkrheu

matismus mit äusserlicher Salicylapplikation».

T. gelangt zu folgenden Schlüssen:

1. Salicylsäure wird in Salbenform in unbedeutender Menge

resorbirt, besser, wenn reizende Stoffe (Ol. terebinthini-

Bourget) zugesetzt werden. Das Methyl, salicylicuto wird

energisch resorbiert.

2. Die Aufsaugung erfolgt entweder auf dem Wege der

Diffusion von Zelle zu Zelle oder durch das Lyniphgefäss-

system.

3. Es lässt sich bei dieser Anwendung ein zweifelloser

Effect (temperattirherabsetzend, schmerzlindernd) feststellen.

4. Im Harn lässt sich Salicylsäure nach Ablauf von 7—12

Stunden nachweisen. Die Salbe soll nicht eingerieben, son

dern in dicker Schicht aufgetragen werden.

5. Wo keine Kontraindikationen für innerlichen Gebranch

vorliegen, brauche man sowohl innerlich als äusserlich Sali

cylsäure, denn die ftusserliche Anwendung bietet keine be

sonderen Vorzüge, was den Krankheitsverlauf im allgemeinen

anbetrifft.

Voss.

Obosrenje psichiatrii, nevrologii i eksperimentalnoi

psichologii (Revue der Psychiatrie, Neurologie und

experimentellen Psychologie), herausgegeben von

W. v. Bechterew. 1904. H. 1—4.

M. P. N i k i t i n : «Das religiöse Gefühl (i. e. der Glaube)

als Heilfaktor».

Der Verf. kommt auf Grund der Beobachtung von 4 dies

bezüglichen Fällen zu dem durchaus überzeugenden Resultat,

dass die geheilten Kranken sämtlich der Hysterie zuzuzählen

sind.

E. B. Erikson: «Die soziale Stellung der Geistes

und Nervenkranken in Transkaukasien einst uud jetzt .

Zum Referat nicht geeignet.

G. A. Djedow: «Schwangerschaft bei progressiver Pa

ralyse».

An der Hand von 176 Eällen weiblicher Paralyse konstatiert

Verf. dass 1) Paralyse jetzt nicht selten bei Weibern vor

kommt, von 1904 Aufnahmen waren 170 paralytisch also etwa

9-10%.

2) Die Fruchtbarkeit wird durch Paralyse beeinträchtigt;

Vert. hat nur 10 Schwangerschaften beobachten können.

3) Die Paralyse hat keinen Einfluss auf die Entwicklung

des Kindes uud den Verlauf der Geburt ; beides geht normal

vor sich-

4) Schwangerschaft und Geburt können (nicht selten) von

garkeinein Einfluss auf den Verlauf der Paralyse sein, können

aber auch beschlen lügend wirken oder aber zu vorübergehen

der Besserung führen (selten !").

W. v. Bechterew: «Die sensible und motorische Bedeu

tung des Thalamus opticus».

Zusammenfassende Besprechung der zahlreichen Arbeiten

des Verf. und seiner .Schüler auf diesem schwierigen Gebiet.

J. B e 1 i z k y : «Ueber hypnotische Behandlung der Migräne»-

Verf. hat eine Kranke durch Hypnose geheilt, wobei aller

dings auch Brompräparate mit Convallaria und Bäder in An

wendung kamen.

N. A. Wyruboff: «Wichtige Fragen der praktischen

Psychiatrie».

Verlangt die Begründung zahlreicher psychiatrischer Heil"

anstalten für akut Erkrankte.

W. v. Bechterew: «Ueber die Veränderungen der Muskel-

sensibililät bei Tabes und anderen Nervenkrankheiten».

Verf. hat vermittelst eines nach eigenen Angaben kon

struierten Apparafs durch seinen Schüler Dr. Tschnd-

u o w s k y Untersuchungen anstellen lassen. Die Resultate
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Sie zerfällt in einen allgemeinen Teil, Einwirkung auf die

Haut, in der Verf. Versuche mitteilt, die er an sich selbst

ausgeführt hat, ferner allgemeine Wirkung und schliesslich

Einwirkung der Emanation auf einzelne Elemente.

A. Siwre: «Ueber die pathologisch-anatomischen Verände

rungen der parenchymatösen Organe bei Einwirkung des

haematolytischen Serums auf dieselben».

Vorläufige Mitteilung.

Fr. Mühlen.

Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnei.

Nr. 3—4 1904.

Sitzungsbericht des ersten russischen G y

naekologenkongresses, 23.— 31. Dez. 1903 zu St.

Petersburg.

W. S n e g i r e w : «Längst Vergangenes».

Ein sehr interessanter Rückblick auf die Entwicklung der

Gynaekologie und Geburtshilfe in Russland.

W. S t r o g a n o w : «Ueber den Wert der forzierten Dilata

tionsmetoden bei der Gebärenden».

Enthält ausser einer Zusammenstellung der Erfahrungen

und Publikationen im Auslande nichts Neues.

G. Rein: «Ueber die Erweiterung der Indikationsstellung

des Kaiserschnittes».

Die forzierte Dilatation Bossi's ist anzuwenden, wenn be

reits die Wehen begonnen haben, den Gebnrtskanal zu er

öffnen, wenn dagegen schleunige Entbindung oder die zu |

dilatierenden Teile nach pathologischen Prozessen verändert

sind, so tritt der Kaiserschnitt in sein Recht, ebenso bei

Neubildungen am Cervikslteilder Gebärmutter bei Eclampsie und

Placenta praevia. Ver. hat in einem Fall von PlaceDta praevia

mit Erfolg den Kaiserschnitt gemacht.

S. C h o 1 m o g o r o w : «Das Gewicht der Kinder bei engein

Becken».

Das Gewicht der Kinder bei engem Becken ist kleiner als

das Gewicht von Kindern, von Frauen mit normalem Becken

geboren, dasselbe gilt von der Länge.

G. Minkewitsch: «Ueber eine Metode der Wiederbelebung

asphyktischer Neugeborener».

Der Rumpf des Kindes wird in sitzender Stellung nach vorn

übergebeugt, wobei die Hände den Brustkorb komprimieren.

Nenado witsch: «Ueber die Geburtshilflichen Verhältnisse

bei slavischen Völkerschaften ausserhalb der Grenzen

Russlands».

Verf. bespricht die Verhältnisse in Krakau, Lwoff, Prag,

bei den Bulgaren, Serben, Slowaken und nennt die bekannte

ren Männer der Wissenschaft, wie Jordan, Pawlik Mars etc.

A. Alexandroff: «Elektrotherapie bei den Erkrankungen

des weiblichen Genitaltraktns. Enthält nichts Neues».

A. Sitschinsky: «Ueber die Behandlung der puerpe

ralen Erkrankungen der Uterushöhle».

Besprechung: der verschiedenen Behandlungsmetoden, wie Aus

spülung der Uterushöhle, Auskratzung, permanente Beriese

lung, Vaporisation, des Antistreptokokkenserums — alle Me

toden sind ungenügend. Verf. wendet folgende Behandln ngs-

metode an: 1) Ausspülung der Gebärmutterhöhle mit Subli

matlösung 1:1000, unmittelbar darauf 2) Ausspülung mit

Borlöaung odei sterilisiertem Wasser von 40° R, dieses bezweckt

die Uterushöhle von dem etwa nachgebliebenen Sublimat zu

reinigen, die Gebärmutter zur Kontraktion zu bringen und

eine aktive Hyperaemie auf der Innenfläche hervorzurufen.

3) Abtupfen mit steriler Marly. 4) Ausspülung der Uterus

höhle mit 50,0—100,0 Spiritus (90°), unter gewissem Druck.

Spiritus hat neben der desinfizierenden Wirkung den Effekt,

dass das Gewebe schrumpft, die Lumina der Lymphgefässe

sich zusammenziehen und die Thromben fixiert werden. 5) Ein

führung von Jodoformmarly. Dabei ist zu beachten dass der

Utern8 nicht disloziert wird. S. hat 258 Kranke in dieser Weise

behandelt post partum und post abortum, darunter waren

Fälle von Endometritis (49,2», «Resorptionsfieber», Lochio-

metra, puerperalen Geschwüren und exsudativer Peri-parame-

tritis. Mortalität 0.

W. Snegirew: «Colpopexia anterior et posterior».

Schnitt parallel dem Poupartschen Bande 1 Finger über

diesem, ein Assistent stösst von der Vagina aus mit 2 Fin

gern das entsprechende seitliche Vaginalgewölbe entgegen.

Nach Durchtrennung aller Schichten und Abschiebung der

Blase wird das seitliche Scheidengewölbe von der Wunde aas

mit Kugelzange gefasst und durch 2 Nähte fixiert, indem

diese durch die ganze Dicke der Wundränder, durch das seit

liche Scheidengewölbe und wieder nahe dein Wundrand von

innen nach aussen durchgeführt werden. Auf diese Weise ist

das seitliche Scheidengewölbe fixiert an die Banchdecken. Ver

nähung des Wundrandes. Besteht nebenbei Rectocele so wird

die Colpopexia posterior gemacht: Schnitt vom unteren fiande

des Lig- spinososacr. zum Steissbein. Ein Assistent wölbt

das hintere Scheidengewölbe in der Richtung zum oberen

Rande des Stelssbelns vor, ein in's Rectum eingeführter Finger

disloziert das Rectum auf die andere Seite von der Mittellinie

weg. Fixierung des hinteren Scheidengewölbes an den un

teren festen Rand des Lig. spinososacr. Diese Operationen

können verbunden werden mit Amputatio port. vaginalis,

Plastiken etc. Die Anzahl der operierten Fälle ist nicht

gross.

W. Snegirew: «Ein Fall von Restitution der Vagina per

transplantatiouem ani et recti».

N. Iwanow: «Ueber Uterusrupturen».

Bericht über 19 Fälle aus dem Moskauer Gebärhaus, in

denen durch Wendung der in die Bauchhöhle ausgetretene

Foetus extrahiert wurde. In diesen Fällen ist der Uterus zu

exstirpieren, da die Blutung aus dem Riss fortbestehen kann.

In 42 Fällen handelte es sich um unvollkommene Risse, seit

liche ins Lig. latum gehende, 16 starben an Blutung. Diese

Fälle sind beobachtend zu behandeln und zu laparatomieren,

wenn Anzeichen für NichtStillstand der Blutung vorhanden

sind.

P. Stojanow: «Uterusrupturen».

Verf. nimmt einen dem Vorredner entgegengesetzten Stand

punkt ein: bei Uterusrupturen soll man nicht zur Laparotomie

schreiten.

Slawtschew: «Ueber einen Fall von Uterus- und Scheiden-

rnptur bei Querlage mit Vorfall des Armes».

G. Z e i d 1 e r : «Ueber acute Unwegsamkeit der Därme im

Zusammenhang mit Affektionen der weiblichen Genitalien».

Z. hat 64 mal wegen Unwegsamkeit des Darmes operiert,

in 16 Fällen im Zusammenhang mit Affektionen der Genitalien,

und zwar 3 mal wegen Bildung von Strängen, Pseudoliga-

menten, 3 mal wegen vollkommener Obturation in Folge

von riesigen Exsudaten im Becken (Anlegung künstlicher

Fisteln), 6 mal bestand Strangulation in Folge von Becken-

peritonitis, 4 mal wegen maligner Tumoren, welche durch

Druck auf den Darm diesen unwegsam machten. Die Morta-

talität betrug 31,2*1«.

J. Seldowitsr. h: «Diffuse Peritonitis in Folge von

Genitalaffektionen».

In 8 Jahren hat S. 272 Fälle von diffuser Peritonitis be

obachtet, davon entfielen 61, die mit Adnexen etc. in Zusam

menhang standen. Von 64 wurden 40 operativ behandelt,

teils durch Inzision in der Mittellinie, teils über dem Pon-

part'schen Bande. Am häufigsten gab eitrige Salpingitis Ver

anlassung (in 67%), dann Perimetritis, Pelviperitonitis, ge

platzte Ovaria] abszesse. 29°/o von den Operierten wurden geheilt.

Eine Serie von gleichen Fällen wurde exspektativ behandelt

und alle verliefen letal.

W. Jakobson: «Ueber die operative Behandlung der Re

siduen nach Beckeuperitonitis».

Die Operation wurde per colpotomiara gemacht in 92 Fällen,

als Nebenoperation in 32 Fällen speziell behufs Lösung der

Verwachsungen, Stränge etc.

M. Doknschewskaja: «Ueber Massage bei chron.

Beckeuperitonitis».

Enthält nichts Neues.

Ratschinsky: «Ueber die Tuberkulose des weiblichen

Genitalsystems».

Kasuistische Mitteilung.

G. Greife: «Ueber die Renntiersehnenuaht».

Eenntiersehnennaht lässt sich gut sterilisieren (Aether, Ol. juni-

peri, Aether, Spiritus, Sublimat) ist elastisch, nicht immer von
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gleicbmässiger Dicke. Bei 1000 Laparotomieen sind die

Renntierligaturen an der Moskauer Universitätsklinik ver

wandt worden.

Linien.

Westnik Oftalmologii. "Mai -Juni 1904.

E. Braunstein: «Die operative Trachombehandlung».

Th. Knbli: «Ueber die Einschränkung des Atropingebrau-

ches bei eitrigen Augenkrankheiten».

Beide Arbeiten bereits referiert im Mär/—April-Heft. Als

Vorträge gehalten in der Sektion für Augenheilkunde auf dem

IX. Pirogow-Kongresse.

A. Maslennikowa: «Kavernöses Augiom der Augen

höhle. Operation nach Kroenlein .

Es blieb eine Schwäche in der Lidhebung, sonst vollster

Erfolg.

N a t a n s o n. Schluss des grossen Sammelreferates über:

«Arbeitsfähigkeit nnd deren Beeinträchtigung durch Augen-

verletznngjn. Einschätzung des Verlustes». Wir haben bereits

hervorgehoben, dass es der russischen Literatur an einem zu

sammenfassenden Bericht dieser praktisch so wichtigen Frage

bisher fehlte.

L]Segal: «Ein Fall von Aniridia congenita cum Cata

racta nigra utriusque. Extraction mit der Schlinge in der

Kapsel ohne Glaskörperverlust».

Ein Fall von «Ophthalmoplegia totalis».

A. Pohl: «Das citronensaure Kupfer bei der Trachombe-

handlung».

In einer Stärke bis zu 10 pCt. wurde es angewaudt. Das

Cnprum sulfnricum erreicht es in seiner Wirkung, auch auf

die Dauer, nicht.

Moskauer Ophthalmologische Gesellschaft.

Sitzung am 30. September 1903.

K. Snegirew: «Mitteilung eines Falles von chronischer

beiderseitiger Erkrankung der Tränendrüsen und Spei

cheldrüsen».

j

A. Suchow: «Cuprum citricum bei der Trachombehand

lung».

Seine Vorzüge sind: Es schmerzt nicht (5 pCt.), es soll den

Pannus gut aufhellen.

Sitzungam 28. Oktober 1903.

N. Pra w o s u d : «Stellt vor einen Glaukomfall kompliziert

durch Retinitis proliferans».

Loshetschuikow: «Bericht über einen Fall von Sklero

dermie

Ausser der Ptosis bestand — und das ist das Bemerkens

werte des Falles — absolute Unbeweglichkeit beider Augen.

Sitzungam 25. November 1903.

L i a i t z i n : «Demonstriert einen Fall von ttetioitis proli

ferans».

A. Lulkewitsch: «Demonstriert eine Patientin mit Reti-

nitis leukaeinica».

Sehr stark vergrösserte Milz. Harnmenge 1200 ccm. Eiweiss

0,3° o. Die Zahl der weissen Blutkörperchen sehr stark ver

mehrt. Haemoglobin 30 pCt. Augenspiegel: blasser gelb-weis-

ser Fuudus, gelullte und gesclilängelte Veuen, zahlreiche kleine

Netzhautblutungen. Sehschärfe gut.

K. Snegirew demonstriert zwei Patienten, welchen nach

Golowin die «Trepanation des Sinns frontalis» gemacht wor

den. Bekanntlich können Eiterungen in den Nebenhöhlen

<chwere Erkrankungen der Orbita veranlassen. Uas ist der

Grund, warum sich auch Augenärzte mit dieser Operation be

schäftigen.

D e r se 1 b e demonstriert ferner ein grosses «Lipodermoid

iler Bindehaut».

K. Suchow: «Fibroma Molluscum am Lide».

Zugleich bestand Buphthalmus und Glaukom. Die Ge

schwulst sitzt in der äusseren Hälfte des linken oberen Lidet.

Aussen und oben lässt sich am Orbitalrande ein Knochende

fekt abtasten. Länge der Geschwulst 5 Ctm., Breite 21 1 Ctn.

Am Körper etwa 50 Geschwulstknoten verschiedener Grösse.

A. Natanson:l. «Ueber spontane Resorption des Cataracta

2. «Verletzungen des Auges durch Gegenstände, welche

mit Anilinfarbstoff gedeckt waren».

Zwei Beobachtungen mit günstigem Verlaut.

3. «Eiterungen in Hornhautleukomen oder Hornbautstaphy-

lomcu». Fünf Beobachtungen in der Blindenschule. In allen

Fällen begann die Erkrankung in Form eines Geschwüres.

Therapie: Eserin und Jodoform, wenn nicht die Evisceration

notwendig wird.

4. «Sarkom der Bindehaut». Mikr. Präparate.

Sitzung am 20. Dezember.

W. Strachow: 1. Demonstriert einen Fall von «Disü-

chlasis vera congenita».

2. «Ueber Tränensackausschneidung». In 4' •• Jahren wur

den im Moskauer Augenhospital 138 Operationen ausgeführt

nach Kennt. Prima intentio in 95 Fällen In 9 Fällen hinter

blieb eine Fistel. 2 mal wurde in Folge starker Blutung

Exophthalmus beobaehtet, welcher in einigen Tagen zurück

ging. Zu Abszessbildung kam es nach der Operation in 6 Fäl

len. In 28 Fällen war die Tränensackausschneidung der

Staaroperation vorausgeschickt worden. Alle Extraktionen

heilten darnach tadellos. Adrenalin soll die Operation erleich

tern, der geringeren Blutung wegen.

N. Prawosud: Demonstration eines Kranken der wegen

«Symblepharon totale inferins et partiale saperius oculi si-

nistri» operiert worden durch Ueberpnanzung von Schleim

haut nach seinen Angaben (April 1903 dieser Zeitsehritt).

Guter Erfolg.

W. S t r a c h o w : «Schnssverletzung der Orbita». Demon

stration von Röntgenbildern. Montekristokugel war rechts

in der Gegend der Tränendrüse eingedrungen. Der Augen

spiegel zeigt eine Ruptur der Chorioidea und Blutungen. Da»

Sehvermögen — '/«•■ zwei und eine halbe Woche nach der

Verletzung. Keine Gehirnerscheinuugen. Die Kugel sitzt im

Schädel, extracerebral, etwas rechts von der Mittellinie,

hinten am Occipitalknochen.

A. Maslennikow: «Angiomatose Geschwulst der Orbit»

nach Krönlein operiert.

Mikroskopische Präparate ergaben ein cavernoses Angiom

A. Maklakow demonstriert die portativen Schriftproben

nebst Zubehör von Knbli. Dieselben fanden keinen Beifall

und sind zu teuer.

N- Chorzew: «Bericht über die Tätigkeit während zweier

Monate im Flecken Beliuitschi, Gouv. Mohilew».

In Summa erschienen 2361 Kranke. Operationen 613. Kranke

Weiber 61 pCt., Mänuer 30,7 pCt., Kinder 3,3 pCt, Trachom-

kranke aller Stadien gab es 55,6 pCt. Cataract: 151 Fälle, von

welchen 61 extrahiert wurden. Entropium und Trichiasis wurde

393 mal operiert. Chirurgische Trachombehandlung in 156

Fällen.

Die Lidoperationen wurden nach Snellen, Panas, Watson-

Lunge, Spencer-Watson ausgeführt. Blinde gab es 88, Veran

lassung der Erblindung in 36,6 pCt. Trachom, in 13,3 pCt. nicht

behandeltes Glaucom etc.

K. Tschatschchiani: «Bericht über die Tätigkeit der

Augenabteilung am Karamsinskischen Landschaftshospi

tal. Gouvernement Nijni-Nowgorod».

Vom Mai 1902 bis Dezember 1903 wurden 1756 Kranke

empfangen. Doppelseitig Blinde 53, einseitig Blinde 54. Tra

chom wnrde nur 174 mal registriert. Extraktionen: 30, lri-

dektomien. 4'J, Lidoperationen gegen Entropium und Trichiasis

nur 11. Operative Trachombehandlnng 36 mal.

G-n.

ßfiOB. neu«. (JnO , 17 Ikxih 1904 r. Herausgeber Dr. Rudolf Wauach. Buchdruckerei v. A. Wiuecke, Katharinenh. Pr. J* 16.
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RONCEGNO

Natürliche Arsen-Elsenquelle

bekannt und im Kurbetrieb seit lsöli.

Angewendet mit bestem Erfolg und dauernd das ganze Jahr auch zu Haus

kuren in allen Ländern empfohlen seitens vieler ärztlichen Autoritäten bei

Blutarmut, Chlorose, Erkrankungen des Blutes, Malaria mit ihren Folgezustän

den. Haut-, Nerven- und Frauenleiden, Basedow sche Krankhelten etc. Käuflich

in allen Apotheken. -♦- (77) 25—3.

 

E U C H I N I N

Entbittertes Chinin, gleiche Heilwirkung wie letzteres bei Fiebern,

Influenza. Typhus, Keuchhusten. Malaria und Neuralgie.

V A L I D 0 L

Energisches und dabei reizloses Analepticum, Antihystericum. Antineu-

rasthenicum und Stomachicum; ferner gutes Mittel gegen Seekrankheit.

VALIDOLPERLEN

Enthaltend je 0,2 gr. reines Valldol, empfehlen sich der sicheren Do

sierung i, alber. lösen sich sofort im Magen.

(109) 4-1.

Muster nebst Literatur stehen den Herren Aerzlen kostenlos zur Verfügung.

Baseler Chemische Fabrik, Basel ).

Kryoün (Methyelglykolsäur Ferratogen unangreifbar

paraplenetiden) schnelle und > im Mager,saft keine Ma-

sicnere Antipyrese, Spe- f \

ceficum gegen Ischias X aUCrü \ genbeschwerden verur-

und so„S«ige„ Neu-

Vanillin

Heliotropin,

Methylenblau

medic.

sachend

für Jodoform ist

"V i o f o r in

(Jodchlorokychino)ln)

sterilisirbar geruchlos

^u. von vorzüglich aus- .

trocknender /

Literatur, Proben, sowie ^^Wirknng. / Vertreter:

sonstige Auskunft steht zu ^r. Alfred Stransky

Dienst. Kolokolnaia Str., Nr 13

(32) 26-15. ^/ St. Petersburg'

ralgieen.

Antipyrin,

Phenacetin,

Acetylsalicylsäure.

 

VICH Y

Die (Juellen gehö

ren der Französi-

NATÜRLICHE

MINERALWASSER — — —. sehen Regierung

Man hüte sich vor Nachahmungen und bezeichne genau die Quelle.

VICHYCELESTINS
 

Nieren-, Harnblasen-, Magen-

Kramkheiten.

Leber- und Gallenblasen-

Krankheiten.

Krankheiten der Verdauungs-

Organe, des Magens und derDttrme. (64) 18—6.

 

Hin de Vial

Chinin, Fleiscbsaft und Milch

phosphorsauren Kalk enthaltend.

Vollkommenes physiologisches

Nährmittel.

Vin de Vial vereinigt alle

wirksamen Principien des phos

phorsauren Kalks, des Chinin

und des rotten Fleisches. Diese

drei Substanzen bilden ver

eint das rationellste und voll-

standigste Tonicum.

In der Dosis von einem

Liquenrglas vor jeder Mahlzeit

ergänzt es die ungeniigendeEr-

nährung von Kranken und

Convalescenten.

Zu haben in allen Apotheken.

Haupt-Depot bei Herrn Spies

& Sohn. Senatorskaja, 24 Warschau.

Ein Kind

diskr. reich. Herkunft w. v. hochanges.

Faul. i. Thüringen (Deutschland) gegen

entspr. einmaligen Erziehungsbeitrag als

eigen oder in Pension gen. liebevollste

Pflege, strengste diskret. Aerzte oder

Hebammen fllr Nachweis hoch honoriert.

Off. mit. «Pension F. K.» an Haasenstein &

Vogler A.—G. Weissenfeis a. Saale.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Oatra CBtwioBa.CeprieBCK., j. 17, KB. 19.

Frau Qülaen,W . 0 . , 17 Linie, Haus J« 16,

Qu. 18.

Marie Winkler, yr.CojtiHOBa nop. b IlaH-

TBjeiMOHCKOB VJ. B. 4. KB. 11.

Schwester Const. Schmidt, HeTepö. er

MaTBiiencKafl ya., j. 9, rb. 20.

Luitgart Heimberger, Bac. OcTp., 6

jihh., r. 29, KB- 13.

Frau Hasenfuße, Mai. IIo^taiecK. &.14.

ib. 15.
 

YICHY HOPITAL
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Dr. H0MMELS HAEMAT0GEN
Gereinigtes concentriertes Haemoglobin (D. R. Pat. M 81,391) 700, chemisch reines Glycerin 200, Aromatische und

Geschmackzusätze 100 (Alkohol 2"/o).

Als blutbildendes, organeisenhaltiges, diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel für Kinder und Erwachsene bei

Schwächezuständen irgend welcher Art unerreicht,

–-G besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis. 9

Haematogen Hommel enthält ausser dem völlig reinen Haemoglobin (Sterilisiert, d. i. frei von den im Blute

kreisenden Bacterien) noch sämmtliche Salze des frischen Blutes, insbesondere anch die wichtigen Phosphorsalze

(Natrium und Kalium), sowie die nicht minder wichtigen Eiweissstoffe des Serums in concentrierter und gereinigter

unzersetzter Form (also nicht verdaut!). Die künstliche Verdauung, sei sie nun durch Säure-Pepsin oder Hitzegrade er

zeugt,ist von der natürlichen weitaus verschieden. Peptone, Albumosen und peptonisierte Präparate werden, wie Voit

inchen, Neumeister-Jena und Cah n-Strassburg nachgewiesen haben, überhaupt nicht direkt resorbiert; ihre

Diarrhoe erzeugende Wirkung ist von zahlreichen Autoren festgestellt. Durch die küsntliche Verdauung werden

zweifellos Stoffe zersetzt, welche für die Neubildung von Zellen im Organismus von höchster Wichtigkeit sind.

Schlagend wird dies durch die grossen Erfolge mit Haematogen Hommel gerade in solchen Fällen von Rhachi

tis, Scrophulose, Pädatrophie etc. etc. bewiesen, bei welchen vorher nutzlos peptonisierte Präparate sowie Leberthran

Jodeisen u. s. w. angewandt wurden.

-- Haematogen Hommel kann als diätetisches, die tägliche Nahrung ergänzendes Mitteljahraus,jahrein ohneUn

terbrechung genommen werden. Da es ein natürliches organisches Product ist, treten niemals irgend welche Störungen

ein, insbesondere nicht der bei längerem Gebrauche von künstlichen Eisenpräraraten unvermeidliche Orgasmus. -0

Wir warnen vor den zahlreichen Nachahmungen unseres Präparates, ins
Warnung VOT Fälschung! besondere vor solchen mit Aether-Zusatz. Sie repräsentieren nur gewöhn

liche Mischungen. In solchen ist das Haemoglobin nicht in gereinigter, sondern in der mit den Excretionsstoffen (Hip

pursäure, Harnstoff, flüchtige Fettsäuren, Gase etc. etc.) belasteten, also ungereinigten Form enthalten.

-- Wir bitten daher, stets das Original-Präparat Haematogen Hommel zu ordinieren. - -

Versuchsquante stellen wir den Herren Aerzten, die sich durch Eigenproben ein Urtheil bilden wollen, gerne gratis

und franko zur Verfügung und bitten wir Solche von unserem Versandt-Dépôt: Apotheke auf Gross

Ochta, Abtheilung „Haematogen“ in St. Petersburg zu verlangen.

Tages-Dosen: Säuglinge 1–2Theelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur!), grössere Kinder 1–2 Kinderlöffe

(rein!), Erwachsene 1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigenthümlich stark appetit

anregenden Wirkung.

Verkauf in den Apotheken in Original-Flaschen. (8/2 Unz) zu 1 Rub. 60 Kop.

AWICOLAY dé Co. Zürich.

C

EAHAT0TIHH FAW3PH

monasahin, npn AHEMIM, PAXMT 5, RA- CoBepueHH0 He paa/apanaeTb. A

XERCIM, HEBPACTEHIM u npu sceBoa- 0xoThio npMHumaercn. - Xopouo

ycBamBaeTcn. - Tocnogamb, Bpa

(94) 7–2.

nominiert Cocronntax CMa60CTM Blb amb 06pa3ub in MurtepaTypy Bb

naecTBt6 ympbnnRouaro in ToHM3npyo- Cbl-Mae.Tb, 6e3nMa'TH0 Mar. H. M.

uaro HepBHy0 CMcTemy CpeACTBa. - - HpecnnHrb,Cn5,5.RoHouehlhan29.

IIokophrkäme mpocnn. mpomachuBarb, CAHAT0TEHb SA/3Pb so z36kzahle curkmenia cts hero6pokanecrsehHEuum monukneaum.

Kissingen''
„Neues Kurhaus- für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoffwechsel-Kontrolle),

Diabetes, Gicht, Herz- und Nierenkrankeiten, Neurasthenie, Mastkuren, Elektro- und Hydrotherapie in allen For

men. April – December. Prospecte.

Aerzte: Dr. C. Dapper (Besitzer).– Dr. F. Dengler. (60) 12–8.

T-F“ Dieser N liegt ein Prospect über «Diuretin Firma Knoll & Co» bei. - -

–--*

108B. meha.Cn6, 17 Ilona 1904 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke,Katharinenhofer Pr.Nils
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sollten später veröffentlicht werden. Eine Abbildung des nach

ist be^eSe^8 Bodelo<Jue8clle Zi, kel's S^xUeu Instruments

W. P. O » a i n n «. •

Russkij Shurnal koshnych i weneritscheskich

bolesnjei. (Journal russe des maladies cutanees

pionnac \

 

In der Behandlung von

Hydrops

KNOLL & C?

LUDWIGSHAFEN AM RHEIN

und

 

Sfenocardie

nimmt bekanntlich das von uns auf Veranlassung von Prof. v. Schröder 1889 eingeführte

DIURETIN den ersten Platz ein.

Es hat sich in dieser langen Zeit als ein sehr zuverlässiges Diureticum bewährt

und oft noch in solchen Fällen als sehr wirksam erwiesen, wo alle anderen Diuretica,

auch Digitalis versagten.

In einer eben veröffentlichten Untersuchungsreihe vergleicht PLAVEC (Klinik

von Prof. MAIXNER-Prag) die im Diuretin vorliegende Verbindung des Theobromin

mit Natriumsalicylat mit der neuerdings als Ersatz empfohlenen Kombination mit

essigsaurem Natron. Er gibt dem Diuretin unbedingt den Vorzug, weil es bei

gleich starker diuretischer Wirkung vom Magen besser vertragen werde und weil

der Gehalt des Diuretin an Salicylsäure

»den schädlichen Einfluß der Harnalkalisierung durch das Theobrominnatrium,

bedeutend abschwächt*, ein Umstand, der besonders bei etwa vorhandener Cystitis

nicht außer Achtgelassen werden dürfe (siehe wun. mi.-tiurap.Wockmtchr.i904,No.6,p.m).

Jndicationen:

Bei cardlalem Hydrops i Hier ist die Wirkung am ausgeprägtesten.

Bei Hydrops infolge von Nierenleiden; Hier wirkt eine Kombination mit Digitalis vorzüglich (EWALD)

und sehr häufig in Fällen, in denen Digitalis allein negative Resultate ergab.

Bei Asthma cardiale, Angina pectoris vera und Arteriosklerose, sowie bei einer ganzen Reihe verwandter

Zustände, die mit Gefäßschmerzen einhergehen (ASKANAZY, BREUER).

Dosierung:

Als Diureticum sowie gegen Sfenocardie

und verwandte Zustände.

Rp. Diuretin. (Knoll) 10,0—12,0

Ol. Cinnamom. gtt. ... II

Aq. dest. ad 200

M. D. S. In gleichmäßigen Zwischenräumen über Teig und

Nacht verteil! tu verbrauchen :

als Diureticum . . in 2X24 Stunden,

bei Sitnocardit . . > 3X24 >

In Kombination mit Digitalis als Diureticum.

Rp. Folia digital, pulv 0,1

Diuretin. (Knoll) 1,0

Sacch. albi 0,3

M.f. pulv. Dent. tat. dos. No. X.

S. 3 X täglich 1 Pulver in Oblaten t. n.

 

Diuretin kann auch rectal gegeben werden. DRÄSCHE und UNVERRICHT empfehlen Klysmen von

2,5 bis 4,0 Diuretin in der 10 fachen Menge warmen Wassers gelöst, 2 mal täglich; möglichst lange im Darm zu

behalten.

X

404
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sollen Bpäter veröffentlicht werden. Eine Abbildung des nach

dein Prinzip des Bodeloquesche Zirkel's gebauten Instrument's

ist beigegeben.

W. P. Ossipow: «Die Katatonie, eine selbststäudige Gei

steskrankheit.

Im Gegensatz zu den Autoren, welche die K. als Krankheit

überhaupt nicht anerkennen und zu jenen, welche in ihr eine

Uuterform der Dementia Praecoxgruppe (Kraepeliu) erblicken,

will 0. die Katatonie als einheitliche Krankheitsform aner

kannt tehn. Als wichtiges Symptom der K nennt Verf. den

ira Stuporznstande zu beobachtenden Typus inversus der

Temperatur. Die Ursachen der K. seien noch unklar, Intoxi

kation durch Stoifwechselprodukte (z. B. Sekret der Ge

schlechtsorgane) sei uicht anzunehmen.

Pewnizky: «Ambulatorien für Alkoholiker als Kampfmit

tel gegen die Trunksucht».

Bereits besprochen.

Boino-Rodsewicz: «Zur Isolierung Geisteskranker».

In durchaus befriedigender Weise wird die Ansicht begrün

det, dass erstens das Isolieren schädlich sei und zweitens ver

mieden werden könne. Die Isolierzelle soll völlig aus den

Anstalten verschwinden. Dieses Ziel ist erreichbar bei ge

nügenden Baumverhältnissen und gut geschultem Pflegeper

sonal, Die Hauptsache sei der «wirkende Geist» (Näcke).

W. v. Bechterew: «Ueber die corticale Sehsphäre und

ihre Beziehungen zu den Augenmuskeln».

(Noch unbeendigt).

G. ßoino-Eodaewicz: «Zur Beltbehandlung Geistes

kranker».

Verf. ist Anhänger dieser therapeutischen Metoile und hält

sogar das kurzdauernde zwangsweise Festhalten des Kranken

im Bett für gestattet, wo es gilt grössere Uebel (Isolierung!)

zu vermeiden. Ein wichtiges Hilfsmittel sind Einzelzimmer,

doch müssen stets mehrere Kranke gemeinsam untergebracht

werden. (Die Dauerbadbehandlung wird vom Verf. merkwür

digerweise garnicht erwähnt. Ref.)

N. N. Toporkow: «Die Notwendigkeit des Kampfes mit

der Tuberkulose in den Irrenanstalten».

Bereits referiert.

L. W. Blumenau: «Ueber die Behandlung von Ner

venkranken mit Bädern».

Tabiker vertragen keine heissen Bäder, am meisten eignen

sich 2ft—27° Salz- und Kohlensänrebäder. Schlammbäder sind

bei Lues cerebri kontraindiziert.

IX. Kongress russischer Aerzte zum Gedächt

nis Pirogoff's im Januar 1904.

Sokalsky: «Ueber Salzwasserinfusionen bei Geistes

kranken».

Verf. benutzte eine 0,75ü/0 Lösung und injizierte subkutan

(unter die Rücken- resp. Bauclihaut) bis 7000 (!) cbcm. Trotz

dem in vielen Fällen anfänglich Beruhigung erregter Kran

ken erzielt wurde, kann sich S. doch nicht rückhaltlos für

die Behatidlungsmetode aussprechen.

Ostankow: «Die derzeitige Hospitalsbehandlnng Ner

venkranker».

Fordert, die Errichtung spezieller Heilstätten resp. Asyle

für Nervenkranke, dereu Schicksal zur Zeit in jeder Hinsicht

traurig ist, da in Russland noch keinerlei solche Anstalten

existieren.

Worotynsky: «Ueber zwaugsmässige Internierung Alko-

holkranker in Heilanstalten».

Einstweilen fehlen hieraufbezügliche Gesetzesbestimmungen.

Chronische Säufer, deren Selbstbestimmung gelitten und die

zur geordneten Geschäftsführung unfähig sind, sollen auf Ver

anlassung der Verwandten, Vormünder oder der Behörden

vom Gericht unter Zuziehung von Sachverständigen einge

wiesen werden. Die Dauer der Internicrung soll 6 Monate

<bis 2 Jahre betragen.

Voss.

Russkij Shurnal koshnych i weneritscheskich

bolesnjei. (Journal russe des maladies cutanäes

et v6nenennes) 1904. Heft 1—5.

Schiele: «Ueber Lupus».

Die Arbeit findet sich «Arch- f. Dermatol. u. Syphilis»

Bd. LXVII. Heft 3.

Frolow: «Ein Fall von Pendinka»».

Diese, auch Aleppobeule, Taschkenter-Geschwüv etc. ge-

nanule Affektion kommt ausserhalb ihres gewöhnlichen Ver-

breitungsbezh kes sehr selten vor. Verf. beobachtete einen Fall

von P. bei einem 13-jährigen Peterburger Schüler, der das Ge

schwür in Turkestan acquiriert hatte. Bis zur völligen Ver

narbung vergingen 4 Monate. Die nachher einige Zeit noch

persistierende Empfindlichkeit der Narbe ist ein wertvolles

diagnostisches Hülfsmittel für P.-Geschwür.

Glawtsche: «Zwei Fälle von wahrscheinlicher Reinfektion

mit Syphilis».

Typische Erscheinungen von frischer S. bei einem 56-jähri

gen Manne, der vor 30 Jahren angiebt syphilitisch infiziert zu

sein. In der Zwischenzeit war er immer gesund.

Der zweite Fall hatte die Syphilis vor 4 Jahren gehabt,

58 Einreibungen gemacht, angeblich vollkommen geheilt. Jetzt

nach einem verdächtigen Coitus Sklerose, Polyadenie und Ro

seola.

M a r g u 1 i es: «Zur Frage des Priapismus».

Mitteilung eines interessanten Falles. Ursächlich handelte

es sich wohl um ein Rückenmarksleiden — vermutlich auf

luetischer Basis. Die Erektion dauerte im Ganzen 43 (!) Tage

an, davon 27 in maximaler Stärke.

Gimmel: «Morphologie, pathologische Anatomie und Bakte

riologie in der Dermatologie».

Antrittsvorlesung, gehalten am 7. März 1903 an der Kasan-

scheu Universität.

Pospelow: «Zur Therapie der Follikulitiden der Haut».

Empfiehlt neben einer entsprechenden lokalen Behandlung

mit Pasten etc. und Rücksicht auf den allgemeinen Zustaud

angelegentlichst Massage zur Erhöhung des Maotturgors.

Dieselbe muss genau nach dein Schema gemacht und monate

lang fortgesetzt werden.

Djatschkow: «3 Fälle von weichem Schanker auf den

Fingern».

Djatschkow: «2 Fälle von multiplen weichen Scliankern».

Bei einem Patienten waren 58, beim anderen 75 Ulcera.

K u d i s c h : «Favus-dermatomykosis favosa».

Die Pat., 7-jähriges Mädchen, entstammte einer Familie, die

mit Grind reichgesegnet war. Die Affektion war auch dem

zufolge bei der Pat. auf den Rumpf, die Arme und das Gesäss

übei gegangen .

Kudisch: «Kurze Bemerkungen über die Milzbrandepi-

demie im Popuw'schen Bezirke des Htigulmin'schen Krei

ses im Gouv. Sattiara, und Einiges über die Behandlung

des Milzbrandes».

Die Gesammtzahl der Fälle war 42, von denen einer tödt-

lich verlief (bei der Sektion wurde Intestinalmilzbrand ge

funden). Die übrigen 41 betrafen Hautaffektioneu mit grossem

Oedem. Die Infektion liess sich in den meisten Fällen nach

weisen, da um dieselbe Zeit eine Milzbratidepidemie unter den

Pferden grassierte.

Verf. brennt die ganze Ptistel mit dem Paquelin aus und

verbindet mit reinem Ichthyol.

Kudisch. «Favus-deimatomycosis favosa».

Die Affektion war auch auf den Rumpf übergegangen.

Eine gute Abbildung des mit Grindherden an Rumpf und

Armen bedeckten 7-jährigen Kindes liegt bei.

Didrichson: «2 Fälle von Syphilis des Nervensystems».

Im ersten Falle trat bei einem 26-jährigen Offizier 9 Mo

nate nach Beginn der Syphilis, die schwer und hartnäckig

einsetzte (Ekthyma an Stirn und Extremitäten) rechtseitige

Paralyse auf mit Dysphagie. Pat. war mit Injektionen von

Hydrarg. dibromic. behandelt worden.
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Der andere Fall war eine Paralysis spinalia syphilit. spas-

tica, bestehend seit 2 Jahren. Infektion vor 4 Jahren.

T i c h o n o w i ch : «Ueber die Beteiligung der oberen Luft

wege bei Lepra».

Pathologisch-anatomische Untersuchungen aus dem Institut

von Prot. Melnikow-Raswendenkow-Charkow. Mitteilung von

3 Fallen.

(Schluss folgt).

Kowalewsky: «Heilbarkeit und Heilung der Syphilis».

Enthält keine neuen (iesichtspunkte.

Bnrshalow: «Balanoposthitis circinata erosiva».

Mitteilung von 2 Fällen ; auf die von Berdal nnd Ba-

taille bei B. c. e. beschriebenen und gefundenen Spirillen

konnte Verf. nicht untersuchen. Difl'erentialdiagnose gegen

gewöhnliche Balanitis und Syphilis wild gegeben.

Sokolow: «Ein Fall von Pityriasis rubra Hebrae im

Beginn ».

Nach einem Vortrage in der Moskauer dermatologischen

Gesellschaft vom 17. Okt. 1903.

Frolow: «Zahnanomalieen bei Syphilis hereditaria «Hecht-

zäune?.

Als solche bezeichnet F. 2 bei einem 8 jährigen Kinde mit

Sypb. hered. gumin. auf dem harten Gaumen in der Mittel

linie abnorm schiel gestellte Zähne, die er in Analogie mit

den Ganuienzähnen des Hechtes setzt.

Ein sehr seltener Fall !

W i c h e r t.

Russkij Wratsch. 1904. Nr. 20—24.

Tb. Janowski: "Ueber Anwendung von Präparaten der

Nebennieren bei Erkrankungen der Speiseröhre». (Nr. 20).

Die angewandten Dosen betrugen von Supi arenin 0,3. von

Adrenalin 5—10 Tropfen einer T'/no Lösung 3—4 mal täglich.

Das Resultat war bei akuten Erkrankungen der Speiseröhre

in der Mehrzahl der Fälle ein günstiges, häutig allerdings

auch abhängig von dem Grade, der Tiefe und der Beschaffen

heit der Verändei uug. Besonders eklatant war die Wirkung

bei Dysphagie: Krauke, die vorher absolut nichts schlucken

konnten, brachten 5—10 Minuten nach Anwendung der Mittel

Flüssigkeiten herunter, zuerst allerdings mit Schinerzen, die

aber in verhältnissmassig kurzer Zeit zu schwinden begannen.

Auch bei Karzinom des Oesophagus waren die Resultate

günstig.

N. Klopotowski: «Ein Fall von chronischer Darmin-

vagiuation».

F.» hanoelt sich hier um einen 26-jährigen Arbeiter, bei

dem die Diagnose auf invaginatio ileo-coecalis gestellt wor

den war. Dieselbe wurde bei der Operation bestätigt und ein

40 Cent, langes und 25 Cent, im Umkreise messendes Darm-

stück resizieri. Der Fall verlief letal.

M. C h a n u t i n : «Zur Kasuistik der Syringomyolie».

(Nr. 19 und 20).

A. D w u s c Ii i 1 n i : «Zur Kasuistik der Cysten und Pseudo-

cysten des Pankreas. Ein Fall von traumatischem Blut-

erguss in die Höhle des kleinen Netzes». (Nr. 21, 22).

Ein 38-jähriger Arbeiter hatte einen sehr starken Stoss ia

den Unterleib erhalten und nach 5 Tagen bemerkte man das

Auftreten einer prallen Geschwulst im Epigastrinm, deren

untere Grenze bis zum Nabel reichte. Da trotz der ange

wandten Massnahmen dieselbe kefne Tendenz zur Verkleine

rung zeigte, so wurde Patient einer Operation unterworfen,

wonach er nach einigen Tagen starb. Die Sektion er

gab, dass es sich um einen Blutergass in das kleine Netz

handelte.

N. Kraw kow: «Ueber dag giftige Sekret der Hautdrüsen

der Kröten». (Nr. 21).

Experimentelle Untersuchung

Schmerzhaftigkeit der Behandlung' ist eine grössere, all bei

der gewöhnlichen Sondierung und häufig werden Zahnschmer

zen hervorgerufen bei Personen, die kariöse Zähne haben.

Zuweilen wird Rötung und Anschwellung im Gebiet des Trä

nensackes und der Lider beobachtet. Die Elektrolyse suhfiut

nicht vor Rezidiven.

Ein Vorteil bietet dieselbe darin, dass Verengerungen de»

Tränennasenkanals und Dakryocystitis schneller zur Heilung

gebracht werden. Die Sitzungen brauchen seltener, etwa

1 mal in der Woche vorgenommen zu werden, was von griisiter

Wichtigkeit ist, z. B. für die arbeitende Klasse. In vielen

hartnäckigen Fällen hilft häufig nur die Elektrolyse und bei

blennorrhoischer Dakryocystitis schwindet der Eiter znweilen

nach der ersten Seance. Bei Fisteln des Tränensackes sind

die Besultate günstiger als beim Sondieren und Ausspülen,

da der Tränennaseukanal schneller durchgängig wird, wobei

auch die bacteiientötende Wirkung der Elektrolyse von

Wichtigkeit ist.

C. Iwanow: «Zur Fraye über die Zuckerbildung in der

isolierten Leber bei Durchströmendader Gefässe derselben

mit Ringer-Lockescher Flüssigkeit».

Vorläufige Mitteilung.

M. K r i u k o w: «Ein Fall von Sarkom des Schlüsselbeins».

Die einem 12-jährigen Mädchen entfernte rechteeitige Ge

schwulst wog mit dein Schlüsselbein 1600 Gr. nnd die mikro

skopische Untersuchung ergab, dass es sich um ein Rnnd-

zellensarkom handelte.

Fedorow: «Einige Worte über die Rektoskopie». (Nr. 22).

Autor wendet sich hier gegen die von Prof. Ott aufgebrach

ten Mastdarmspiegel. Er hält dieselben nicht für zweckmäs

sig, da die Einführung ungeheuer schmerzhaft und ohne

Narkose unmöglich ist, ausserdem gelang es ihm nicht, mit

den Spiegeln in dasS romanum zu gelangen. Seiner Meinung

nach ist die Metode nicht geeignet Allgemeingut der Aerzte

zu werden und das Rektoskop zu verdrängen, mit dem man

ebenso gut sehen kann.

S. Golowin: «Ueber die Wirkung von Zellgiften in der

Pathologie des Auges, besonders in der Pathogenese der

sympa tischen Erkrankung». (Nr. 22).

Vorläufige Mitteilung.

A. Eissel: «Zur Frage über die schwere Form des Pfei-

ferschen Drüsenfieber's».

Die leichteren Formen sieht man häufiger, die schweren

dagegen sehr selten, in Folge dessen will sie K. als eine be

sondere Form 'les Drüsenrtebers aufgestellt wissen. Er teilt

2 diesbezügliche Fälle mit.

N. Kirikow: «Zur Frage über die experimentellen infektiö

sen interstitiellen Erkrankungen der Leber in Folge all

gemeiner Infektion des Organismus».

W. Minz und G. Danilowitsch: «Eiterbildung in gera

den Bauchmuskel beim Unterleibstyphus».

Eine Vereiterung des Muse. rect. beobachteten die Verf. am

41. Tage nach Beginn des Typhus. In Folge der Temperatur

steigerung, welche am 51. Tage 38,6" erreichte, wurde die

Inzision vorgenommen. Die sehr genau ausgeführte bakterio

logische Untersuchung ergab, dass der Eiter typische Ebere

sche Typhusbazillen enthielt.

E. Schazki: «Eine neue Metode der Vaporisation von Ar-

zeneimitteln». (Nr. 23).

S. Orlowski: «Zur Diagnostik des Magenkrebses».

Hauptsächlich eine Bestätigung der Salomon'schen Unter

suchungen, die Verf. als eine wertvolle Bereicherang der

Diagnostik der Magenkrankheiten bezeichnet.

W. Sheltnchin: «Die Organisation der Gebnrtshnlfe in

Petersburg».

W Petrow: «Beobachtungen über die weissen Blutkörper

chen beim Abdominaltyphus und bei einigen Komplika

tionen desselben».

E. London: «Ueber die physiologisch pathologische Bedeu

tung der Emanation des Radiums».

Was zuerst die ungünstigen Seiten anbetrifft, so sind die | Die interessante Arbeit ist zu einem kurzen Reterat nicht

verhälnissmässig teuren Instrumente zu erwähnen. Die 1 geeiguet.

A. Lotin: «Die Behandlung der Erkrankungen der Tränen

wege mittelst Elektrolyse». (Nr. 21, 22).
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P. P. Micha! low: «Angiom der Leber bei einem Kinde».

(Nr. 6).

Angiom der Leber bieten eine ungeheuere Seltenheit dar —

der Kall M.'s ist der vierte von bisher publizierten — und

werden als zufälliger Befand an der Leiche diagnostiziert.

Der beschriebene Fall bietet insofern besonderes Interesse,

dass bei dem 3-monatlichen einer Enteritis erlegenen Kinde

gleichsam eine Praedisposition für Angiomatose vorlag: es

hatte beiderseits in der Parotisgegend, an der Unterlippe und

Zunge ausgebreitete Angiombildungen. Nebenbei lag auch he

reditäre Lues vor.

I. W. Russako w: «Ein Fall von Arthritis gonorrhoica».

(Nr. 6).

Bei dem 5-jährigen über 1 Jahr an Fluor albus leidenden

Mädchen kam es zu einer heftigen akut auftretenden Arthri

tis des Kniegelenks, welche unter langdauerndem holiem Fie

ber verlief und einen sehr protrahierten Verlauf nahm. So

wohl im Scheidensekret, als auch in der aus dem Knie erhal

tenen Punktionsfliissigkeit gelang es Gonokokken nachzu

weisen.

N. I. Delektorsky: «Zur Atropinbehaudlnug der Appen

dizitis». (Nr. 6).

Bei der 15-jährigen Pat. wurde nach 10-tägiger Stuhlver

haltung eine spontane Entleerung erzielt, nachdem innerhalb

22 Stunden in geteilten Dosen 0,0043 Atropin subkutan

injiziert worden war. Einige Stunden vor der Wirkung kam

es zu einer Pulsbeschleunigung von 80 auf 120 pro Minute.

Fa88t man dieselbe als eine Lähmungserscheinung der Hem

mungszentren des Herzens, so wäre dieselbe in prognosti

scher Hinsicht von Wert, indem sie auf die bald folgende De-

flkation hinzuweisen im Stande wäre, die bei Atropin ja

gleichfalls durch Beseitigung der hemmenden Einflüsse auf

den Darm hervorgerufen zu werden pflegt.

B. N. Tscherno-Schwarz: «Ueber die Behandlung der

Chorea minor». (Nr. 6).

An 190 Choreakranken hat Verf. den Erfolg verschiedener

Behandlungsarten studiert und den Eindruck erhalten, dass

die besten Resultate noch durch eine nach Comby's Vorschlag

eingeleitete Arsentherapie erzielt werden können. Verf. hat

dabei die Boudin'sche Lösung (Sol. ac. arsenicosi 1 pCt) in

langsamer aufsteigender Dosis verabfolgt, als es Comby tut,

und die Behandlung auf c. 3 Wochen ausgedehnt, trotz

dem kamen in c- 50 pCt. derartig Behandelter toxische Er

scheinungen zur Beobachtung, meistens gastro-intestinaler

Natur.

Bereits eine luternierung der Choreakranken ins Hospital

nnd Bettruhe üben einen begünstigenden Elnfluss aus. Warme

Bäder und Mastkuren bleiben auf den Verlauf ohne Einfluss. -

Brom und Chinin sind ganz ohne therapeutischen Effekt.

T. P. K r a 8 s n o b a j e w : «Ein Fall von Syphilis gum

mosa bei einem viermonatlicheu Kinde mit gleichzei- 1

tiger multipler Lokalisation in den Gelenken und den

Phalangen». (Nr. 6).

Von Interesse an dem Falle ist es, dass die Phalangen das

typische Bild von Spina ventosa boten, wie solche bei Tuber

kulose vorzukommen pflegt. Durch die Anamnese und ander

weitige Lokalisation an demselben Kinde von Veränderungen,

welche luetischer Natur waren, war auch tür die Spinae ven-

tosae die Aetiologie klar. In differentialdiagnostischer Bezie

hung komme bei Spina ventosa syphilitica, wie K. es öfters

Gelegenheit hatte zu beobachten, meistens ein gleichzeitiges

Befallensein des Nachbargelenks vor, während bei Tuberku

lose das Gelenk erst sekundär und bei weitem nicht in allen

Fällen befallen zu worden pflegt.

I. M. Rachmaninow: «Zur Frage über die Hautschup-

pung nach Abdomiualtyphus bei Kindern». (Nr 1).

Der Frage über die Desquamation nach Abdominaltyphus

scheiut bisher nur geringe Beachtung gezollt worden zu sein

und hat R. im vergangenen Sommer 18 Typhuskranke im

Alter von 3 bis II1/» Jahren einer genauen diesbezüglichen

Beobachtung unterworfen.

In 6 Fällen von 18 kam es zu mehr oder weniger deutlich

ausgeprägter Hautschnppung, welche entweder ziemlich genau

mit dem Eintritt der Defervescenz einzusetzen pflegte, oder

aber nach der Entfieberung im Stadium der Eeconvalescenz

zur Beobachtung kam. Die Hautschuppen waren entweder von

mittlerer Grösse, oder ganz fein und hauptsächlich am Rücken

und Rumpf lokalisiert, seltener und weniger deutlich ausge

prägt auch an den Extremitäten. Irgend welcher Zusammen

hang zwischen der Schwere des typhösen Prozesses und der

Desquamation war scheinbar nicht vorhanden.

R. neigt zu der Ansicht, die auch von Weill, Filatow,

Remlinger vertreten wird, dass es bei der Desquamation

nach Typhus sich um trophische Störungen der Haut zu han

dein scheine.

L. F. Marykowsky: «Ueber Haemophilia nach den Daten

aus dem Olgahospital in Moskau». (Nr. 1).

Innerhalb der letzten 10 Jahre kamen im genannten Hospi

tal 12 Fälle von Haemophilie zur Beobachtung, davon

betrafen 3 Fälle Mädchen und 9 Knaben. Das Alter der

Kinder schwankte zwischen 11 Tagen und 13'/: Jahren. Die

Mortalität betrug nur 16 pCt — 2 Kinder starben. Eine Here

dität dieser Erkrankung konnte nur in 2 Fällen eruirt wer

den, zwei weitere Fälle Hessen noch auf familiäre Veranlagung

schliessen. In 6 Fällen waren die Kinder durch Alkoholismus,

Tuberkulose, resp. Rheumatismus der Eltern erblich belastet.

Bei einein Kinde nur waren strikte Angabeu vorhanden, dass

die Eltern absolut gesund sind, während die 5 restierenden

Fälle ohne genaue Anamnese bleiben mussten.

Im Allgemeinen bot der Krankheitsverlauf nichts abnormes ;

einige Mal verlief die Erkrankung unter dein Bilde des Mor

bus maculosus Werlhofii. Die empfohlenen Blutstillungsmittel

hatten iin Allgemeinen geringen Erfolg. Von Interesse wäre

nur die Beobachtung, welche R. mehrfach gemacht hatte, dass

ein gewisser Zusammenhang zwischen Blutung und Blut-

j druck existiert: gewöhnlich pflegte dem Aufhören der Blutung

I ein Sinken des Blutdrucks voranzugehen.
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A. D. Woskressenaky: «Zur Färbung der Diphtherie

bazillen». (Nr. 1).

In der Praxis ist es vom grünsten Wert rasch entscheiden

zu n.iisseii. ob man es mit Diphtherie zu tun hat oder nicht.

Und da empfiehlt nun W. eine Doppelfärbnngsmetode frischer

Deckgläschenstrichpraeparate, welche durch weitere Kontroll

versuche sich stets als sicker herausgestellt hatte. Man färbe

nämlich die Praeparate 2 bis 3 Min. lang in einer Doppellö

sung, welche ans 6 Teilen* N e i s s e r'scher Methylenblaiilösnng

und 1 Teil gesättigter frischer Fuchsinlösung bestellt. Die

Bakterienkörper färben sich nun in dieser Lösung rot, wäh

rend ihre Körner deutlich schwarz, resp. dunkel-violett er

scheinen.

I. M Rachmaninow: «Ein Fall von akuter Entwicklung

vollständiger Taubheit». (Nr. 2).

Nach einer akut eingetretenen fieberhaften Erkrankung mit

Uewiisstseinsvcrlust von 8-tägiger Dauer, kehrte bei der 4

Jahre alten Patientin die Besinnung wieder, längere Zeit be

stand aber noch allgemeine Schwäche und das Gehör war

vollständig verloren gegangen. Es handelte sich hier wohl um

die Erkrankung, deren Wesen noch bisher wegen Mangel an

pathologisch-anatomischen Daten nicht völlig aufgeklärt er

scheint, die nun Voltolini. welcher sie zuerst beschrieben, als

akute Entzündung des Labyrinths zn deuten geneigt ist.

I. M. E a c h m a n i n o w : «Ein Fall von akuter Alkoholver

giftung eines Kindes*. (Nr. 1).

Bald nach dem Austrinken einer halben Flasche Schnaps

war der 4 Jahre alte Knabe in bewusstlosen Zustand

verfallen, welcher erst 14 Stuuden später nach energisch an

gewandten Mitteln zu weichen beganu. Erst 5 Tage später

trat völlige Rekonvaleszenz ein.

L. P. Alexandrow: cTJeber Rezidive von Blaseusteiuen».

(Nr. 2).

Die Stein krankheit im Kindesalfer gehört nicht zu den Sel

tenheiten, kommt häufig in die Behandlung der Chirurgen

Russlands, und kann bisweilen rezidivieren. In 297 Fällen

von Blasensteinen, welche A. nach dieser oder jener Metode

im Laufe von 14 Jahren im Olgaspital in Moskau entfernt

hatte, kam es 9 mal zu nochmaliger Steinbildung. Eine sorg

fältige Analyse gegebener Fälle lehrt nun, dass ein Rezidiv

auf dreierlei Weise erklärt werden könnte. Entweder handelt

es sich nm ein wahres Rezidiv, indem neue Kenkremente aus

der Niere in die Blase heruntersteigen welche dann einen

neuen Stein bilden, zweitens kann ein solcher sich um

einen zurückgebliebenen Steinsplitler ausbilden, falls der

primäre Stein zertrümmert worden ist und nicht alle Reste

entfernt werden konnten. Endlich kann eine ins Blasenlumen

gelaugte Sntnr der Blasenwaud bei Sectio altaden Ausgangs

punkt zur Steinbildung ausmachen. Im Kindesalter muss

zu den häufigsten Ursachen des Rezidivs das erstgenannte

Moment gerechnet werden.

A. K. Moros ow: «Eitrige Zerebrospinalmeningilis, verur

sacht durch den Pfeiffer schen Influenzabazillus». (Nr. 2).

Es handelte sich bei der l'U Jahre alten Patientin, deren

Krankengeschichte M zum Ausgangspunkt seiner Betrachtung

macht nm eine eitrige Zerebrospinalmeningilis, lobuläre Pneu

monie und beiderseitige eitrige Otitis media, welche das ge

meinsame, bakteriologisch konstatierte aetiologische Moment

aufzuweisen hatten, nämlich den Pfeifferschen Influenza-

bazillus.

N.M. Lapiner: «Zur Frage Uber die Autointoxikationeu

intestinalen Ursprungs im Kindesalter im Znsammenhang

mit dem augenblicklichen Stande der Frage über die

Verdauung und Resorption». (Nr. 2).

L. teilt aus seiner Praxis 5 Fälle mit, in denen es zu ver

schiedenen nervösen Ausfallserscheinungen gekommen ist im

Anschluss an Digestionserscheinungen. Dieselben waren

zu beziehen auf Vergiftuugserscheinungen, hervorgerufen

durch die Resorption verschieden tlicher Eiweissränlnispro-

dukte.

A. 1. Balarussew: «Kurze Mitteilungen über Diabetes

mellitus im Kindesalter und Beschreibung eines diesbe-

aüglichen Falles». (Nr. 2).

Bei dem 12-jährigen Mädchen hatte sich nach einem Trauma

der Wirbelsäule das Krankheitsbild des Diabetes insipidus

ausgebildet, welches später in Diabetes mellitus Uberging, der

Zuckergehalt erreichte l'/i pCt., von Besonderheiten bot

das Mädchen nur das Vorhandensein eines recht bedeutenden

Ascites. Therapeutisch hatte der Gebrauch von Eisen noch

den besten Erfolg. H e c k e r.

Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnei

Nr. 2—5 J904.

Lwow:«Znr Lehre von der Extrauterinschwangerschaft»

(Nr. 2, 3, 4 u. 5).

Verf. verfügt über ein Material von 104 Fällen, von denen

33 per laparatomiam operiert wurden. In einem Fall handelte

es sich um gleichzeitige Extra- u. Intrauterinschwatigerschaft

in einem anderen um primäre Bauchhöhlenschwangerschaft,

in einem um sekundäre, zweimal bandelte es sich um wieder

holte Tubenschwangerschaff. Von 33 Operierten starben 3,

von denen eine in extremis operiert wurde. Per vaginam

wurden 26 operiert ohne tödtlichen Ausgang, 6 mal bestand

Haematocele mit Uebergang in Vereiterung. Nach Eröffnung

des Douglas wurde, wenn es sich um einen «reinen» Fall han

delte, die Tube aus ihren Verwachsungen befreit, der Tubar-

{ abort mit oder ohne Tube entfernt. Es handelte sich 14 mal

um rechtsseitige, 12 mal um linksseitige Gravidität. 45 Fälle

j verliefen ohne operativen Eingriff. 43 mal bestand früher keine

I Genitalerkrankug, 48 mal waren anamnestisch Erkrankungen

zu konstatieren- In frischen Fällen, Rupturen macht Verf. d.

Laparotomie, ebenso in den Fällen, wo Bich die gauze Blnt-

geschwulst hoch befindet, in andern Fällen per colpotomiara

L. Nenadowitsch: «Anaesthesia sexualis». (Nr. 2).

Enthält nichts Neues.

W. Po t ej e n k o : «Kaiserschnitt bei relativer Indikation».

. (Nr. 2).

20-jährige I para, conj. ext. 17, diagon. 10, vera 7, lange

Geburt sdauer, Fieber, schwache Wehen. Kaiserschnitt, Längs

schnitt des Uterus, Placenta vorn, Kind asphyctiscb, doch

belebt, Placenta und Fruchtwasser übelriechend, 2-etagi?e

Naht der Uteruswunde, fieberhafte Rekonvaleszenz mit Schüt

telfrösten wegen Endometritis, Genesung.

I. W 1 a d i m i r 8 k y : «Ueber einen Fall von Gangraen der

Haut nach subkutaner Kochsalzinfusion». (Nr. 2).

Während einer Laparotomie wurde au der Innenfläche des

Oberschenkels eine subkutane Kochsalzinfusion gemacht. We

nige Tage darauf trat eine Hautgangrän 3 Ctm. lang 5 Ctm.

breit auf, später wurde Transplantation gemacht, die Wunde

verheilte.

R. Kaufmann: «Ein Fall von TTteros bicorni» duplex et

Vagina septa». (Nr. 2).

Eine 38-jährige Frau hatte 3 mal geboren und wies folgen

den Status auf: eine Scheidewand teilt in vertikaler Richtung

die Scheide, zwei portiones vagin., zwei Gebärmütter.

K. Stankow: «Salpingitis tuberkulosa». (Nr. 2).

Eine 27-jährige Pat wurde wegen doppelseitiger Adnexer-

kranknng laparotoiuiert. Auf dem Netz fanden sich miliare

Knötchen, beide Tuben mit Eiter erfüllt. Mikroskopisch fand

man in der Tubenschleimhaut Tuberkelknoten mit Riesen

zellen. Genesung.

I. Wiridarsky: «Ueber die Einweihung des neuen Kai

serlichen klinischen Hebammen- und gynaekologischen In

stituts zur Feier des 100-jährigen Bestehens». (Nr. 3).

Beschreibung des Gebäudes, der Einweihungsfeier etc Der

Antbau hat 31/« Milliouen Rubel gekostet.

W.Jakobson: «Ueber die vaginale Coeliotomie». (Nr. 2

n. 3). (Als Anhang).

Eine sehr ausführliche Arbeit, als deren Resultat Folgen

des aufgestellt werden kann: die Kolpotomie ist auszuführen

bei Erkrankungen der Ovarien und Tuben, bei Neubildungen

derselben von der Grösse bis Nabelhöhe, besonders bei serö

sem Inhalt. Eierstockzysten von beliebiger Grösse können

er colpotomiara entfernt werden, wenu keine Adhäsionen

estehen. Auch bösartige Neubildungen können durch den hin

teren Scheidenschnitt entfernt werden, weun die Möglichkeit

vorliegt, dass man sie in toto exstirpieren kann.

Frische Fälle von Extranterinsebwangerschaft bis zum 4.

Monat und solche späterer Monate bei zersetztem Inhalt ge

hören hierher. Endlich Verwachsungen als Residuen überstan-

dener Pelviperitonitis.

Sitzungsbericht des ersten russischen ß y -

naekologenkongresses. Dez. 1903.

(Schluss).

W. F e d o r o w : «Sarkom der äusseren Genitalien».

An einem dicken Stiel hing eine gänseeigrosse Geschwulst

ausgehend von der Klitorisgegend. Die mikroskopische Unter
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A. Tauber: «Die zweite Schlacht bei Plewna am 18. Juli

1877». (Nr. 4).

W. Juwatschew: «Behandlung des weichen Schankers

durch aseptischen Verband». (Nr. 4).

Die Resultate der Behandlung waren in 200 Fällen des

Verf.'s bessere, als bei den früheren Behandlungsmetoden.

W. Kupp: «Zwei Jahre im Feldlazareth während des Chi

nesischen Krieges». (Nr. 4).

W. E a 8 d o 1 s k i : «Einige Bemerkungen in Veranlassung des

Krieges mit Japan». (Nr. 4),

Stud. med. W. Protopopow: «Ueber den Einfluss des

Adrenalins auf die Blutzirkulation im Gehirn». (Aus dem

physiologischen Laboratorium des Akademikers W. Bech-

tereff). Schlnssfolgerungen: (Nr. 5).

1) Gleich nach der Einführung des Adrenalins ins Blut

oder nach einigen Sekunden tritt im Gehirn eine stark aus

gesprochene arterielle Anaemie anf, die, ie nach der Dose.

2—6 Minuten andauert; bei grossen Dosen tritt nach der

Anaemie eine Hyperaemie ein, welche kürzere Zeit andauert,

als die Anaemie.

2) Zuweilen nimmt der Effekt der Wirkung des Adrenalins

einen wellenartigen Charakter an, so dass zuerst Anaemie,

dann Hyperaemie, darauf wieder Anaemie u- ■■ w. auftritt;

solche Phasen Wechseln 3—4 mal.

3) Im venösen System des Gehirns tritt entweder eine

geringe Stase, oder keine Veränderung ein.

4) Unter dem Einfluss des Adrenalins verengern sich im

Gehirn, wahrscheinlich, nur die Kapillaren, die sichtbaren

Arterien verändern ihr Lumen nicht.

5) Diese Verengerung hängt, wahrscheinlich, von der die-

rekten Wirkung des Adrenalins auf die Gefässwände selbst

ab und nicht von einer Erregung des vasomotorischen Hanpt-

zentrums.

6) Der Atmungsstillstand im ersten Moment nach der Ein

führung des Adrenalins wird eher durch die direkte Wirkung

des Adrenalins anf das Atmnngszentrum, als durch Beizung

der Sympaihicuszentra hervorgerufen.

7) Das Steigen des Blutdruckes wird sowohl durch die

Gefässverengerung, als durch die verstärkte Herztätigkeit

hervorgerufen.

8) Bei Einführung dos Adrenalins in den Magen tritt keine

Wirkung ein.

S. Wertogradow: «Deber Enuresis nocturna bei jungeu

Soldaten im Zusammenhange mit der Methodik der Unter

suchung derselben». (Nr. 5).

J. Finkelstein: «Verlauf und Behandlung des Erysipels».

(Nr. 5).

Nach den Beobachtungen des Verf.'s hat keines der bis jetzt

empfohlenen;Mittel eine kupierende Wirkung auf das Erysipel.

Bei Behandlung der Krankheit beschränkt er sich deshalb

mit Bepinselungen der aflizierten Hautpartie mit Kampferöl

und Bepuderitng mit Talk oder Stärkemehl. Das Hauptgewicht

dagegen bei Behandlung des Erysipels legt er anf Allgemeine

Bäder von 28—30° R. und 5—8 Minuten Dauer. Von den

Bädern erwartet er dabei keinen grossen Temperaturabfall,

sondern mehr eine Beruhigung des Nervensystems, gnten

Schlaf und einen günstigen Einfluss auf den ganzen Organis

mus des Patienten.

W. Frolow: «Verletzung durch einen Schuss in den Mund

ans einer Flinte mit Schrotladung, die eine Unterbindung

der Carotis erforderlich machte». (Nr. 5).

K. P e r z e w : «üeber den Wert einiger pathologischen

Harnelemente bei Nierenentzündungen». (Nr. 5).

Zahlreiche Analysen des Harns von 10 Patienten, die an

Nierenentzündung mit Nierenblutnngen litten, zeigten, dass

das Verhältnis zwischen der Bluiqnantität im Haru einer

seits und der Menge des Eiweisses und Cylinder andererseits

ein umgekehrt proportionales ist, besonders in den Fällen mit

grossen Blutmengen im Harn. Ein Verhältnis zwischen der Ei-

weissmenge und Cylinderzahl existiert und äussert sich durch

Vermehrung des Eiweisses bei gleichzeitiger Vermehrung der

Zahl der Cylinder und umgekehrt. Alle Mittel, die gegen

Nierenblutungen angewandt werden, blieben meistens macht

los; das sicherste Mittel ist in solchen Fällen vollkommene

Ruhe und Milchdiät.

N. Golubinzew: «Bade- und Waschstuben in der Militär

wirtschaft». (Nr. 5).

N. Ljubimow: «Ueber den Einfluss des Salizylsäuren Na

triums auf den Verlauf der Anginen*. (Nr. 5).

In 64 Fällen hatte Natr. salicylicum einan sehr günstigen

Einfluss auf den Verlauf dieser Krankheit.

I. Strelkow: «Purgatin als Abführmittel». (Nr. 5).

Auf Grund seiner Beobachtungen kommt Verf. zum Schluss,

dass das Purgatin keine besondere Bereicherung unseres Arse

nals vegetativer Abführmittel darstellt.

P. Smolenski: «Zur Frage der physischen Entwickelung

der Einberufenen >. (Nr. 5).

M. M u s s i n : «Aussergeschlechtliche Infektion mit Syphilis

von 11 Soldaten durch Uebertragung der Krankheit auf

einander». (Nr. 5).

P. Kurotshkin: «Die Anwendung statischer Apparate zur

Erhaltung von Röntgenstrahlen». (Nr. 5).

A. Peredelski: «Heranbildung von Militärärzten zu den

Bedürfnissen des Militärdienstes». (Nr. 5).

A. S. T. : «Ueber die Bedeutung des denaturierten Alkohols in

der ärztlichen Praxis». (Nr. 5),

A. S ach er.

Wratschebnaja Gaseta. 1904. Nr. 12—18.

L. Jacobsohn: «Spezielle Prophylaktik der venerischen

Krankheiten». (Nr. 10-14).

Nach einigen eiu wandfreien Beobachtungen schützt der

Condom gegen Infektionen nicht mit Sicherheit, in 2 pCt.

Lapis, 20 pCt. Protargol, 8 pCt. Alborginlösungen haben wir

aber Mittel, die bei sorgfältiger Anwendung mit einiger Si

cherheit die Gonorrhoe verhindern, die sie enthaltenden Appa

rate Sanitas, Protektor etc. haben also einen gewissen Wert.

Für Frauen empfehlen sich Ausspülungen mit Desinfizientien

oder besser noch Einführung von Protargol-Glyzerln-Tampons

oder desinfizierenden Vaginalkugeln. Gegen die Infektion mit

weichem Schanker und Syphilis besitzen wir keine irgendwie

zuverlässigen Mittel.

S. S tan k e w i ts c h : «Ein Fall von akuter gelber Leber

atrophie». (Nr. 12, 13, 14).

Eine 21-jähritre Kreissende, Prima-para, trat ins Kiewer

Alexander-Hospital mit einem deutlichen Ikterus und Schmerz-

haftigkeit in der Lebergegend ein. Die Geburt verlief normal.

Der Ikterus war eine Woche vor Eintritt ins Hospital be

merkt worden, irgend eine Erklärung für denselben war nicht

nachzuweisen. Gleich nach der Geburt begann starker Verfall,

Apathie und andere Anzeichen einer schweren Erkran

kung; Tod nach 24 Stunden. Die Sektion bestätigte die Dia

gnose akute gelbe Leberatrophie; es fanden sich weder im

Blut noch Leber irgend welche Mikroben, was Autor gegen

die infektiöse Aetiologie der Krankheit zu sprechen scheint.

S. Generopitomzew: «Ein Beitrag zur Statistik der Tu

berkulose». (Nr. 12 n. 13).

Statistik über 5 Jahre für eine Gemeinde von etwas über

10 Tausend Seelen in Zentral-Russland. 3,4 pCt. aller Bewoh

ner erwiesen sich als mit ausgesprochener Tuberkulose be

haftet. Von ihnen waren 44,2 männlichen und 55,8 weiblichen

Geschlechtes- Der Löwenanteil fällt auf die Lungentuberku

lose; 64,4 pCt. aller Patienten war von ihr befallen, was

2,2 pCt. der Einwohner entspricht, der Rest fällt, der Zahl

nach geordnet, auf Knochen-, Drüsen- und zuletzt Haut-

Tuberkulose. Am stärksten befallen erwiesen sich jugendliche

Individuen bis zum 20. Lebensjahre. Die grosse Gefahr Tu

berkulöser für ihre Umgebung scheint Autor unzweifelhaft

aus seinen Beobachtungen hervorzugehen, Der Verbreitung

der Tuberkulose leisten einen grossen Vorschub die traurigen

hygienischen und sozialen Verhältnisse der russischen Bauern.

T. Glickmann: «Zur Frage über den Einfluss der ersten

Monate des Kasernenlebens auf die physische Entwick

lung und die Gesundheit der Rekruten». (Nr. 12 u. 16).

Nach 4'/s Monaten fand sich bei allen Rekruten eine ge

ringe Verminderung des Längenwuchses, was Autor auf das

viele Marschieren zurückfübrt, und eine Verminderung des

Körpergewichtes, was zum Teil durch die kurz vorher über-

standenen grossen Fasten zu erklären ist. Andererseits war

Vergrössernng des Brustumfanges und eine bedeutende Zu

nahme der Lungencapacität nachzuweisen. Von den Erkran
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klingen entfielen 13,7 pCt. auf die akuten Infektionskrankhei

ten. 1,3 pCt. auf venerische Leiden, 0,4 pCt. auf die Lungen

tuberkulose, 0,2 pCt. der Kranken mussten als dienstunfähig

entlassen werden, einer starb (an Lungentuberkulose).

3. Gagitidse: «Ueber die Resorptionsfähigkeit der Pleura

bei exsudativer Entzündung». (Nr. 13, 14).

Der Verfasser kommt zum Schltiss, tiass die Resorptions

fähigkeit der Pleura bei Entzündungen immer verringert ist

und je grösser das Exsudat, desto mehr verliert die Pleura

die Fähigkeit zu resorbieren. Bei eitrigen Pleuritiden ist die

Resorption am geringsten, etwas stärker bei sero fibrinösen,

am stärksten bei serösen Exsudaten. Als guter Gradmesser

für die Resorptionsfähigkeit der Pleura kann das Methylenblau

dienen, die Schnelligkeit, mit der das in die Pleurahöhle ein-

getührte Methylenblau im Urin erscheint und aus ihm wieder

verschwindet, giebt uns gute Hinweise auf die Art des Exsu

dates. Bei serösen Exsudaten erscheint das Methylenblau

nach etwa 25—45 Minuten und schwindet nach 5—6 Tagen

bei ser.-fibrinösen erst nach 2—3—6 Minuten und schwindet

erst nach bedeutend längeren Zeiträumen.

A. Werekundow: «Einige Fälle von fibrinöser Pneumonie

mit Gehiruerscheinungen». (Nr. 13).

In 6 Fällen fibrinöser Pneumonie, die in den Lungenspitzen

lokalisiert war, sah Autor Komplikationen von Seiten des

Gehirns, Ungleichheit der Pupillen, Delirien, Halluzinationen,

Erhöhung der Beflexe etc., während bei einer grösseren Beihe

in den unteren Lappen lokalisierter Pneumonien diese Symp

tome fehlten. Das Material war ein einheitliches, Soldaten

eines und desselben Regimentes.

D. G or o c h o w : «Massnahmen gegen die chirurgische Tu

berkulose». (Nr. 14, 15).

Plaidiert für Einrichtungen von speziellen Sanatorien für

solche Kranke und bes. in den Bädern des Kaukasus spez.

Kislowodsk.

D. Abuladze: «Zwei Fälle von Puerperalfieber behandelt

mit Antistreptokokkenserum».

Autor glaubt die Heilung im Falle 2 der Einwirkung des

Marmoreck'schen Serums zuschreiben zu müssen, sie erfolgte

in der V. Woche, der erste Fall endete trotz Serum letal.

W. W o r o n z o w : «Ueber die Behandlung der Diarrhoeen

mit Tinktur aus unreifen Früchten des Pomeranzen-

baumes».

Im Verlauf von 3—7 Tagen erfolgt Heilung; Dosis: 1 Kaffee-

Esslöffel mehrmals täglich.

I. Chmelewsky: «Chronischer Rheumatismus und Rheu

matoide der Gelenke und Muskeln und ihre Behandlung

im Odessaer Liman (Lagune)». (Nr. 15, 16, 17, 18).

Beschreibung der üblichen Behandlungsweise der verschie

denen Formen des Gelenk- und Mtiskelrheumatismus, Arthr.

deform- etc. in den Heilanstalten am Liman (Lagune) bei

Odessa. Die Behandlung beschränkt sich meist auf die Anwen

dung heisser Bool- und Schlammbäder, meist mit nachherigen

Schwitzprozeduren. Für den Erfolg spricht die von Jahr zu

Jahr wachsende Zahl der Patienten.

S. Ssamochotsky: «Anomalieen in der Zahl der Hoden».

(Nr. 15).

Kasuistische Mitteilung von 3 Fällen, bei denen sich auf

einem der Hoden aufsitzend oder disiinkt von diesem ein

dritter kleinerer fand, der durch Operation entfernt wurde.

T. Scheltonoschky: «Zur Kasuistik des Circulus vitio-

sus bei Gastroenterostomie». (Nr. 15).

Bei einem Patienten mit narbiger Pylorusstenose wurde

eine Gastroenterostomie nach Kapeller augelegt, nichtsdesto

weniger wiederholte sich das Erbrechen, sodass uach einer

Woche zu der Anlage einer Euteroanastomose nach Braun,

geschritten wurde, wonach alle krankhaften Symptome schwan

den und Patientin vollkommen genas.

S. Preobraschensky: «Ueber die Bedeutung der Na

sen- und Rachenaffektioueu für das Ohr». (Nr. 16).

Autor findet, das bei der Behandlung der Ohrerkrankungen

den benachbarten Organen eine zu geringe Aufmerksamkeit

geschenkt wird, während häufig recht geringfügige Vertnde-

rnngen in der Nase und des Rachens von bedeutendem Eio-

flu8S auf den Zustand der Ohren sind und sich dieser erst

bessert nach Hellung der Affektionen des Rachens and der

Nase. In 26,6 pCt. der Fälle der Naseu- und Rachenleiden

konnte Verfasser eine Mitbeteiligung der Ohren konstatieren.

M. 0 r b a n t : «Ueber Perineoplastik in der Nachgebnrtspe-

riode».

20 Fälle erfolgreicher Dammplastik in der Naehgebnrts-

periode. Autor weist auf die Wichtigkeit einer sorgfältigen

Ausführung derselben zur Verhütung verschiedener Leiden

hin. Die Patientinnen konnten (es handelte sich um Franen

aus dem Arbeiterstande, die sich nicht zurückhalten Hessen)

meist am 7 —10. Tage ohne Schaden entlassen werden.

P. Smolensky: «Eine neue Milchwage».

Dieselbe erwies sich als sehr ungenau.

W. Schukowsky: «Ein Fall von Merrorrhagia neonatae».

Ein anscheinend gesund geborenes kleines Mädchen wies

vom 4. Tage an die Anzeichen einer starken Magendarinstö-

ruug und geringer Blutung aus den Geschlechtsorganen anf.

Am 5. Tage Exitus unter eklamptischen Symptomen. Obduk

tion und mikroskopische Untersuchung ergaben Lues conge

nita, Blutung aus dem Uterus und den Tub. Fallopii, Endar-

teriitis und selbst Endarteriitis obliterans (einige kleine Arte

rien) der Gefässe des Uterus- Direkter Anlass zur Blutung

wohl die Blutüberfüllnng der Unterleibsorgane in Folge der

Colitis.

1. Schattenstein: «Ein Fall von primärem spontanem

Pneumothorax».

Bei einem 18- jährigen Mädchen, das am Tage vorher er

krankt war, konstatierte Autor einen rechtsseitigen Pneumo

thorax, dessen Entstehung unklar ist, da die Lungen sich

als vollkommen gesund erwiesen. Vor Auftreten des Pnen-

mothorax hatte Patientin erbrochen und ziemlich schwer ge

arbeitet. Temperatur normal, Heilung in 2'/i Wochen.

W. D a n i 1 e w s k y : «Versuche über die postmortale Er

regbarkeit der Herznervenapparate bei Säugetieren^.

(Nr. 18).

Die Versuche erstreckten, sich auf elektrische Reizung des

n. Vagus und seiner Verzweigungen im Herzmuskel an der

Wurzel der Aorta bei Herzen, die 24 Stunden nach dem Tode

der Versuchstiere durch Verbluten durch Zuführung der

Nährflüssigkeit von Ringer und Locke zu neuen Kontraktio

nen gebracht wurden. Selbst schwache elektrische Reizung

des Halsvagus bewirkte eine Verlangsamnng der Herzaktion

um ein Viertel bis auf die Hälfte. Nach 43 Stunden war eine

verlangsamende Wirkung des elektrischen Stromes nicht

mehr nachzuweisen, dagegen aber bei Annäherung an die

Wurzel der Art. pulmon. eine Beschleunigung der Kontrak

tionen, woraus Autor den Schluss zieht, dass die die Herz

aktion beschleunigenden Nervenapparate sich länger erhalten.

D. Schlrschow: «Lipetzk als Kurort».

Lipetzk liegt im zentralen Russland am Fluss Woronesch,

besitzt ein warmes trocknes Klima, geschützte Lage. Seine

Mooreisenbäder ähneln oder entsprechen denen von Franzens

bad, Elster, Pyrmont etc.; die lip. Eisensäuerlinge nehmen,

was den Eisengehalt anlangt, die 8. Stelle unter allen Eisen

quellen ein (nach Spa, Marezza, Marienbad, Karlsbrunn,

Scliacz, Nesskutschny, Königswarth). L. ist mit Unrecht

durch die Kaukasischen Bäder in den Hintergrund gedringt

worden.

W. Demidow: «Tannalbin bei Kinderdiarrhoeen ».

Empfiehlt D. in grossen Dosen als äusserst wirksam und

unschädlich.

N. N. «Geschichte meines chronischen Alkoholismus mit gnn-

stigem Ausgang. Erblich belasteter Arzt, der sich jetzt

endgültig von seiner Leidenschaft bofreit glaubt».

Nichts bemerkenswertes.

W. Schiele-
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suchung ergab Spindelzellensarkoin. Die Geschwülst wurde

abgetragen. 3 Monate später waren die Lymphdrüsen in der

Leistenbeuge stark angeschwollen.

Th. Burdsinski: «Chorioepithelioina».

Zwei eigene und 3 anderweitige Fälle werden klinisch und

pathologisch-anatomisch beschrieben.

N. Iwanow:

Uterus».

«Die Beziehung des ligam. rotundum zum

Das Lig. rotundum stellt ein aus Muskelbündeln bestehen

des Band dar, welches um seine Achse gedreht ist und zwar

je näher zum Leistenkanal desto stärker, dagegen breitet sich

das Band an der Uteruskante anlangend fächerförmig aus, so

dass die Mnskelbündel des Bandes sich über die ganze vor

dere Fläche des Uterus ausbreiten.

N. Wölk owitsch: «Ueber die Herstellung einer Urethra

nach erfolgter Vernähung einer Blasenfistel».

Die Gegend des Sphinkter vesicae war narbig verändert,

es wurde eine künstliche Urethralöftnung angelegt.

Th. Matweew: «Ueber Elektrotherapie bei Erkrankungen

der weiblichen Genitalorgane».

• Nichts Neues.

I. Alexandrow und Kwaskow: «Ueber vaginale Ope -

rationen bei Adnexei krankungen. Neubildungen und

chron. Pelveoperitonitis».

Es handelt sich um 98 vaginale Coeliotomien und 35 wegen

Lageveränderung des Uterus, etc. ausgeführte Kolpotomieen,

Sterblichkeit 0, 60 vordere und 38 hintere Kolpotomieen.

Als Indikation Adnextumoren, Ovarialzysten (24 mal), Hy-

drosalpinx, chron. Pelvioperiton. etc. Das von den Verff.

geübte im Allgemeinen vom Ueblichen nicht abweichende

Verfahren, wird beschrieben. 18 mal wurde vaginofixiert,

4 mal vesieofixiert. In einem Fall, wo es sich um eine intra-

ligem. Zyste handelte, kam es zu einer heftigen Blutung aus

dem plexus spermaticus, so dass man zur Laparotomie über

gehen musste.

G. Sjanoshensky: «Kolpotomie bei intraligamentären

Zysten».

Bei Kolpotomieen zwecks Entfernung von Zysten ist wich

tig und für den einzuschlagenden Operationsweg ausschlag

gebend, ob es sich um intra- oder extraperitoneale Zysten

handelt. Schnitt im hinteren Scheidengewölbe, bei intraperito

nealer Lage sieht man das sich vorwölbende durchsichtige

Peritoneum, das durchschnitten wird Vernähung der Vagi

nalränder, Lösen der Verwachsungen, wenn nötig, dann wird

das untere Segment des Tumors eingestellt, mit zwei Kugel

zangen fixiert und die Zyste angeschnitten, blutende Gefässe

werden unterbunden, Versorgung des Stieles, wenn einer vor

handen. Es verbleibt eine von dünnem Peritoneum umgebene

Eöble, Einrisse des Peritoneums sind von keiner Bedeutung.

Zuletzt werden die Ott'schen Spiegel in die Peritonealhöhle

zwecks Kontrolle eingeführt. 31 Fälle ohne Todesfall.

W a r n e ck : «Zur ßadikalbetiaudlnng der Fibromyome des

Uterus».

W. berichtet über 115 Myomoperationen davon wurden 39

per vaginam in Angriff genommen (Entfernung des Uterus

37 mal, Entfernung des Myoms mit Belassung der Gebärmut

ter 2 mal) und 76 per abdomen. Von letzteren entfallen auf

die supravaginale Amputation 33, Totalexstirpatlonen 29, Enu

kleation 14. Von 115 Operierten starben 9. Als die rationellste

.Radikaloperation betrachtet W. die supravaginale Amputation.

A. H o 1 o w k o : «Ueber Mj omotomie bei in Zerfall begriffenen

Tumoren»,

Fall I. Der Tumor überragte den Nabel um 2 Finger,

Temperatur 39, aus dem Muttermunde wurde eine übelrie

chende Flüssigkeit sezerniert. Coeliotomie mit supravaginaler

Amputation mit Einnähung des Stiels in den unteren Wund-

winkel. Genesung.

Fall II. Tumor über Nabelhöhe, erhöhte Temperatur, übel

riechender Ausflnss, decrepides Aussehen. Supravaginale Am

putation mit Versenkung des Stiels, Genesung.

Im ersten Fall handelt es sich um Nekrose des Tumors

im klimakterischen Alter, wo wahrscheinlich durch Infektion

von Seiten des Darmes der nekrotische Tumor in Gangraen

überging. Im zweiten Fall hatten wahrscheinlich Blutungen

im Innern des Tumors zur Nekrose und Gangraen geführt.

K. Ulesco-Stroganowa: «Ueber regressive Metamorr

phosen der Myome und die Veränderungen, der Gebärmut

terwand bei Anwesenheit von Fibromyomen».

Was die Veränderungen anbetriflt, die sich in der Gebär

mutterwand abspielen, so sind in erster Linie die Gefässalte-

rationen zu beschuldigen, die Gefässwandungen degenerieren

oft hyalin, die Zahl der Gefässe nimmt zu und man beobach

tet eine vermehrte Emigration der weissen Blutkörperchen.

Schwangerschaft. Geburt, Wochenbett und Klimakterium sind

besonders da/u angetan zu Degenerationen Veranlassung zu

geben. Was die degenerativen Prozesse der Tumoren angeht,

so ist die häufigste Erscheinung das Oedem mit Auftreten

von Plasmazellen und anderen gequollenen Zellen. Die Gefäss-

wände sind durchlässig, entzündlich infiltriert. Besteht das

Oedem längere Zeit, so tritt in Folge von Ernährungsstörung

Nekrose oder Erweichung ein, oder auch cystoide Bildungen,

die seröse Flüssigkeit enthalten. Auch Blutungen innerhalb

der Geschwulst führen zu mancherlei Veränderungen. Coagu-

lationsnekrosen, Schrumpfungen und Ablagerungen von Kalk

salzen gehören hierher, endlich die teleangiectatische Form.

L i n g e n.

Woenno-Medicinskij Shurnal.

Januar—Mai (incl.) 1904.

N. J. D iamandi: «Zur Frage der Bekämpfung der Tu

berkulose in der russischen Armee». (Nr. 1).

P. J. Ortenberg: «Ein Fall von Idiosynkrasie gegen

Fleisch». (Nr. 1).

Ein 22-jähriger Soldat litt an vollständiger Idiosynkrasie

gegen Fleisch, nach dessen Gebrauch bei ihm jedesmal Urti

caria am ganzen Körper, allgemeines Unwohlsein und so

stark ausgesprochene Schwäche auftraten, dass der Pat. ge

zwungen war, sich ins Bett zu legen. Er vertrug weder

Fleischsnppe noch Fleisch in jeglicher Form (gekochtes, ge

bratenes, mageres oder fettes), weder Hammel- noch Kalb

fleisch ; Hühnerfleisch vertrug Pat. gut.

N. Woizechowski: «Eine neue Behandlungsmetode des

Sartschen Geschwürs». (Nr. 1).

Die vom Verf. vorgeschlagene Behandlungsmetode wird in

Turkestan von den Einheimischen schon seit langer Zeit an

gewandt. Die Metode besteht im Auflegen auf das Geschwür

von Emplastrum cantharidum, das auf ein Stück Gaze ge

strichen wird. Ueber dem Pflaster kommt ein Stück Watte

und ein gewöhnlicher Gazeverband. Die Resultate waren in

2 Fällen vorzügliche.

E. Schimanski: «Zur Frage der tötlichen Blntungen

aus dem Mittelohr». (Nr. 1.)

Th. Syssojew: «Zur Kasuistik der Enterolithen». (Nr. 1)

W. N i k o 1 s k i : «Ein Versuch zur Bekämpfung der Malaria

in der Armee». (Nr. 1).

Zum Schutze der Soldaten vor Anophelesstichen wurden die

Kaserne, alle Gegenstände in derselben und die Soldaten selbst

mit einer besonders bereiteten Flüssigkeit bespritzt, deren

Hauptbestandteil ein Extrakt aus dem persischen Insektenpulver

mittelst Terpentinöls bildet. Diese Flüssigkeit tötet rasch alle

Insekten. Bei ihrer Anwendung wurden die Erkrankungen

an Malaria 4 Mal seltener.

N. Kalinowski: «Ueber die Ursachen des hartnäcki

gen Bestehens von Furunkulose in den Keihen un

serer Armee». (Nr. 1).

Die Ursachen der Furunkulose in unserer Armee bestehen

vorzugsweise in den äusserst unhygienischen Verhältnissen

der Soldaten.

W. Wojatschek: «Ueber die submuköse Resektion des

Nasenseptums». Ausführliche Beschreibung der Operation».

(Nr. 1).

A. Sselizki: «Zur Frage der Heilbarkeit des Favus».

(Nr. 1).

Verf. empfiehlt Pinselungen mit einer Mischung von Jod

tinktur und Kreosot im Verhältnis von 1 : 8. Die affiziert*

Partie wurde zuerst rasiert, darauf mehrmals mit grüner Seift)

abgewaschen (in einigen hartnäckigen Fällen wurde sogar

eine Kompresse aus grüner Seife aufgelegt), und die in dieser

Weise von Borken befreite, leicht blutende Fläche mit der
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genannten Mischung bestrichen. Epilation worde nicht ausge

führt, lu einigen Fällen trat vollständige Heilang ein.

K- ükmjanski: «Favus in der Armee». (Nr. 1).

N-Dobrowolski: «Klinischer Bericht Uber 43 operativ

behandelte Fälle von Steinkrankheit». (Nr. 4).

Die vom Verf. behandelten Fälle Warden im Wladikawkas-

■chen Militärhospital in den Jahren 1898—1903 beobachtet.

Als allgemeines Prinzip der Behandlung war vorzugsweise die

Sectio alta mit darauffolgender Naht der Blase; nur in 5 Fällen

wurde die Lithothripsie ausgeführt. Die Operation wurde

anter Chloroform, in der Trendelenburg'schen Lage und unter

Füllung der Blase mit Borsäurelösung oder physiologischer

Kochsalzlösung ausgeführt; in 2 Fällen wurde der Kolpeu-

rynter angewandt. Bestand beim Pat. ausgesprochene Cy-

stitis mit alkalischem, eitrigem Harn, so wurde zuerst ver

sucht die Qualität des Harns zu korrigieren durch Aus-

Waschungen der Blase and innerliche Darreichung von Salol.

Todesfälle waren 5; 1 au tuberkulöser Peritonitis, 1 an unbe

kannt gebliebener Ursache (Pat. wurde ambulatorisch operiert)

and 3 an Pyelonephritis.

P. Gubarew: «Ein Fall von Resektion des Nebenhodens

nach der Metode von Prof. W, Kasumowski». (Nr. 2).

G. Stersheminski: «Schusswunde der Harnblase. Dila-

tator für die Harnblase». (Fr. 2).

In dem vom Verf. beobachteten Falle ergab die Section,

dass die Harnblase an zwei Stellen verwundet war, die Kugel

wurde am Boden der Blase gefunden. Angesichts des Be

stehens von Oeffnuugen in der Blase, konnte dieselbe zur Er

weiterung und Bestimmung der Lage der Wunden nicht mit

Flüssigkeit gefüllt werden. Bei der Operation wurde nur eine

Oeffnung gefunden und der Fall endete letal. Zur Erweite

rung der Blase in derartigen Fällen empfiehlt Verf. einen

besonderen, von ihm construirten Dilatator.

P. Golubinzew: «Die Beheizung der Kasernen». (Nr. 2).

E. Erickson: «Beobachtungen an Nervenkranken im

Tiflis'schen Militärhospital». (Nr. 2).

A. Bagajewski: «Ein seltener Fall von akuter Darmste

nose durch tuberkulöse Verengerung des Dünndarms».

(Nr. 3).

Prof. A. Danilewski: «Zur Frage der chemischen Rei

nigung des Trinkwassers in Feldzügen, Märschen, Rei

sen etc.». (Nr. 3).

Die einfachste und bequemste Metode, das Wasser unschäd

lich zu machen — das Kochen, stösst nicht selten auf zahl

reiche Hindernisse, sowohl in den Verhältnissen des Militär

lebens, als den Bedürfnissen und Gewohnheiten der Soldaten.

Viele Verhältnisse des Militärlebens erfordern oft die Her

stellung grosser Quantitäten vollkommen reinen Wassers,

die nur eine chemische Reinigungsmetode liefern kaun. Nach

vielen Ueberlegnngen kam Verf. zum Schlüsse, dass eine der

artige chemische Reinigung am besten erreicht werden kann

durch eine Mischung von Salz- und Salpetersäure und Zu

satz einer minimalen Quantität eines Eisensalzes.

W. Wlassow: «Ueber künstliche Inguinalhernien». (Nr. 3).

L. Oscherowski: «Ein Fall von Lepra, geheilt durch

Ichthyol». (Nr. 3).

B- S 1 o w z o w : «Ueber die Metoden der chemischen Reini

gung des Wassers». (Nr. 3).

Zahlreiche Versuche des Verfassers zeigten, dass die vom

Prof. A. Danilewski vorgeschlagene Metode der Reinigung

des Wassers durch Säuren vorzügliche Resultate giebt

und leicht ausführbar ist. Nach der Berechnung des Vert'.'s

sind zur Reinigung von 1000 Liter Wasser erforderlich :

1400 Gramm Salzsäure, 540 Gramm Salpetersäure und 1600

Gramm Soda. Bei Anwenuung eines Eisensalzes braucht man:

9,5 g. Fe,Cl,;+1000 g. C1H+390 g. HN034-815 K. Soda. Der

Preis dieser Materialien auf 1 Eimer Wasser beträgt '/* Kop.

A. Hirsch: «Behandlung der Streptokokzien mit Anti-

streptokokkensemm». (Nr. 3.'.

Die specifische Behandlung wurde vom Verf. im Gan

zen in 12 Fällen von Streptokokzien angewandt: 2 schwere

Anginen, 9 Scharlach fälle und 1 Fall von Gesichtserysipel.

In allen Fällen wurden 10 bis 20 Ccm. Antistreptokokkense-

rum injiziert, das in Paris nach Marmoreck dargestellt wurde.

Das Alarmorek'sche Serum ist für das Leben des Pat. voll

kommen unschädlich. Treten in den ersten 12-18 Stunden

nach der Injektion keine deutlichen Resultate ein, so wird ,\t

Injektion je nach der Schwere des Falles wiederholt. üift

schweren Scharlachfälle stehen meistens mit einer Strepto

kokkeninfektion im Zusammenhange. Das Sinken der Tempe

ratur nach der ersten Injektion ist noch kein genügender Be

weis dafür, dass die Streptokokkenin feküon beseitigt Ist. Es

mnss ausserdem noch vorzugsweise auf die Herztätigkeit, du

Ausseheu und Allgemeinbefinden des Pat. geachtet werden

um bestimmen zu können, ob die erste Sernmdose zur B«i

kämpfung der Krankheit ausreichen wird oder nicht.

A. Zazkin: «Zur Frage der Versorgung der Soldaten im

Feldzuge mit warmen Speisen». (Nr. 3).

W. Wojatsuhek. «Eine vereinfachte Metode der quanti

tativen Hörprüfung mit Stimmgabeln». (Nr. 3).

W. Podobanskl: «Ein Fall von seltener Lokalisation des

Favus». (Nr. 3).

Die ganze äussere Nasenfläche war von einer diffusen, na

hen, etwas höckerigen, grau-gelben Masse bedeckt. An einzel

nen Stellen konnte man auch mehrere einzelstehende Borken

von Tassenform mit Vertiefungen in der Mitte nnd leicht er

habenen Rändern unterscheiden. Bei mikroskopischer Unter

suchung fand man in deu Borken das Achtorion Schönleinii.

S. P r u s 8 k i : «Einige Bemerkungen über die Rolle der pri

vaten, sanitären Hilfe im Gebiete der gegenwärtig wir

kenden Armee». (Nr. 3).

S. Neporoshny: «Beiträge zur Lehre über die Aetiologie,

Diagnostik und Serotherapie der akuten Dysenterie».

(Nr. 4).

Ausführliche bakteriologische Untersuchungen über die Na

tur des Erregers der akuten Dysenterie und den Wert der

Serotherapie derselben.

I. Schischkin: «Eine Patrone in der Augenhöhle, Extrak

tion—Heilung». (Nr. 4).

L. Charitonow: «Zur Epidemiologie des Abdomioalty-

phus in der Nord-Mandshurei». (Nr. 4).

Von 301 Mann der Batterie sind im Herbst 1903 in der

Stadt Girin 47 an Abdominaltyphus erkrankt. Auf Grand lei

ner Beobachtungen während dieser Epidemie, entscheidet atet

Verf. zu Gunsten der Pettenkoffer'schen Bodentheorie.

E. Ernst: «Ein Fall von Banti'scher Krankheit». (Nr. 4>

I. Kletschetow: «Ueber die Diagnostik der allgemeinen

Miliartuberkulose». (Nr. 4).

In zwei Fällen wurde die Krankheit vom Verf. richtig dia

gnostiziert nur durch die mikroskopische Harnuntersuchung.

In dem durch Zentrifugieren gesammelten nnd nach Gabbet

gefärbten Harnsediment fanden sich: eine ziemlich grosse

Quantität roter und weisser Blutkörperchen (letzterer mehr),

Hai nsänrekry stalle nnd gruppenweise liegende Koch'sche

Bazillen.

L. Charitonow: «Ein Asbestfilter für die Armee». (Nr. 4

S. Dibailow: «Zur Frage der Bestimmung der Tauglich

keit zum Militärdienste nach den Resultaten der Messun

gen». (Nr. 4).

M. Jerussalimski: «Zwei Fälle einseitigen essentiellen

Blepharospasmus». (Nr. 4).

L. Astwazaturow: «Das Trachom (Klassifikation, Diag

nostik, Therapie und Propylaxe desselben)»- (Nr. 4- u. o)-

Im Interesse der Statistik des Trachoms in der Armee ist

eine Klassifikation desselben mit genauen Angaben, welche

Form in welche Rubrik zu gehören hat, notwendig. Es

muss bei der Diagnostik besonders auf den Znstand der

Schleimhaut geachtet werden. Da das Trachom pine grosse

Neigung zu Rezidiven hat, so müssen die Patienten, die

dasselbe überstanden haben, uuter ständiger Kontrolle blei

ben. Ein spezifisches Mittel gegen die Körner giebt es bis

jetzt nicht, deshalb mnss die Wirkung aller Medikamente vor

zugsweise auf den Znstand der Schleimhaut gerichtet sein.

Bei Behandlung der Körner kann das Ausdrücken derselben

larga manu angewandt werden. Das Ausschaben der Körner

mit dem scharfen Löflei kann angewandt werden, ohne die

Bildung grosser Narben zn befürchten.

W. Radakow: «In Veranlassung der Panik bei Plewna».

(Nr. 4).
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Chirurgija Bd. XIV, Nr. 82 — Bd. XV, Nr. 89.

M. Tschlenow: «Ueber Paget'scue Krankheit». (Nr. 82).

T. giebt eine ausführliche, die in- und ausländische Lite

ratur erschöpfend benutzende, Beschreibung der Paget'schen

Krankheit an der Hand eines in der Ojakonow'schen Klinik

beobachteten Falles. Dieser betraf eine 34-jälirige Bäuerin,

bei der die linke Brust In ihrer ganzen Ausdehnung befallen

war. während rechts der erste Beginn der Krankheit an der

Brustwarze beobachtet werden konnte. Im Gegensatz zu dem

gewöhnlich sehr chronischen Verlauf, zeigte der in Rede ste

hende Fall eine sehr rasche Ausbreitung der Erkrankung mit

frühzeitiger Infektion der axillären Lymphdrüsen.

W. Lisajanski: «Zur Kasuistik der Darmausschaltungen

bei Kothfisteln». (Nr. 82).

19 jähriger Patient mit eingeklemmtem (5 Tage) rechts

seitigem Leistenbruch. Operation, Resektion der gangrä

nösen Schlinge, anus praeternaturalis. Nach einem Monat

Laparotomie und Enteroanastomose zwischen zu- und ab

führendem Schenkel. Der Abgang von Koth durch den wider

natürlichen After hörte aber nicht auf und es rausste nach

weiteren zwei Monaten schliesslich die zirkuläre Resektion

vorgenommen werden.

L. Flerow: «Zur Chirurgie der eingeklemmten Brüche».

(Nr. 82).

Kasuistische Mitteilung von vier einschlägigen Fällen.

G. Waljäschko: «Traumatische Pankreaszyste». (Nr. 82).

Bei einem 17-jährigen Mädchen entwickelte sich nach einem

Trauma des Bauches eine Geschwulst im Epigastrinm. Die

selbe konnte durch klinische Untersuch ungsiuelhoden als hinter

dem Magen liegend diagnostiziert werden, weshalb eine

Kcbinokokkuszyste in der bursa omentalis angenommen wurde.

Bei der Operation wurde eine tatsächlich hinter dem Magen

gelegene Zyste eröffnet, deren Inhalt eine kaffeebraune, eiweiss-

haltige Flüssigkeit von 1,026 spez. Gew. war. Im Ganzen

wurden 10 Pfd. entleert. Mikroskopisch fanden sich massen

hafte rote Blutkörperchen in verschiedenen Stadien des Zer

falls, wenig Leukozyten und spärliche Cholestearinkrystalie.

Bestandteile des Pankreassaftes fehlten. Es handelte sich

offenbar um eine abgekapselte Blutung in die bursa omentalis.

E. Lasarew: «Zur Kasuistik der Empyeme der Siebbein

höhle». (Nr. 83).

L. berichtet über zwei einschlägige Fälle. Im ersten Falle

handelte es sich um eine 22-jährige Patientin mit einer Fistel

am innern Winkel des rechten Auges. Durch Trepanation

des Thränenbeines wurde die Siebbeinhöhle eröffnet und aus

geschabt und mit einem Troikart eine Oeffnung nach der

Nase hergestellt. Nach vorübergehender Besserung stellte

sich die Fistel wieder ein. Darauf wurde durch temporäre

Resektion des proc. frontalis des Oberkiefers ein breiterer

Zngang geschafft und mit dem Meissel die untere Platte der

Siebbeinzellen entfernt und so eine genügende und dauernde

Kommunikation mit der Nasenhöhle erreicht. Heilung. Der

zweite Fall verlief unter dem Bilde einer Orbitalphlegmone,

die entsprechend mit Inzisionen nnd Drainage behandelt wurde

und mit Thrombose der Orbitalvenen und Verlust der Seh

kraft des einen Auges endete. Es blieb eine Fistel am innern

Augenwinkel auf deren Radikaloparation Pat. uicht einging.

W. R o s a n o w : «Zur Technik der operativen Eingriffe bei

Wirbelerkrankungen». (Nr. 83).

(Vorläufige Mitteilung).

W. Orlow: «Die moderne Klassifikation der akuten Darm-

nnwegsamkeft ; Lücken im Mesenterium als Ursache von

Obturationsileus». (Nr. 83).

0. macht darauf aufmerksam, dass in gewissen Fällen durch

ein und dieselbe Ursache verschiedene Formen von Ileus ent

stehen können. Bei geringgradigen Drehungen der Flexur,

kommt es nicht zur Strangulation, sondern nur znr Obturation.

Stränge in der Peritonealhöhle können sowohl Strangulation

als auch Obturation hervorrufen. Die erworbene oder präfor-

miiten Lücken und Spalten in den Mesenterien, die bisher

als Ursache für innere Einklenimungen gelten können, wie

0. nachweist unter bestimmten Verhältnissen auch einen ein

fachen Obturationsileus hervorrufen. Zur Illustration berichtet

0. über folgenden Fall : Eine 37-jährige Frau wurde wegen

Erscheinungen von Koprostase mit Ol. ricini und Einläuten

behandelt. Allgemeinbeiinden leidlich. Puls gut. Mässige

Aut'treibung des Leibes (Pat. war gravid). Erbrechen gelb

licher, dünnflüssiger Massen ohne fäkulenten Geruch. Unter

Verschlimmerung des Allgemeinbefindens und des Pulses

wurde im Abdomen besonders rechts unten sehr lebhafte

Peristaltik bemerkbar, worauf die Laparotomie gemacht wurde.

Es fand sich als Ursache des Heus, eine Lücke im Mesen

terium einer der untersten llenroschlingen, in welche eine

andere Dünndarmschlinge hineingeschlüpft und umgeknickt

war. Obgleich ausserdem noch eine Drehung dieser Schlinge

oin die Mesenterialachse um 180" bestand, fehlten jegliche

Zirkulationsstörungen in der Darmwand. Es bestand also

ein reiner Obturationsileus, wofür auch die Blähung der höhe

ren Darm partien nnd das Fehlen des lokalen Meteorismus

sprachen. Die in die Lücke hineingeschlüpfte Schlinge Hess

sich mit Leichtigkeit hervorziehen. Angeregt durch diesen

Fall, hat 0. an Hunden eine Reihe von Experimenten gemacht,

um die Veränderungen an, in Mesenteriallücken hineinge-

schlüpften Darmschlingen zu studiren.

D. Gorochow: «Recto-Colpo-perineoplastik». (Nr. 83).

Beschreibung einer plastischen Operation, die an einem

7-jährigen Mädchen vorgenommen wurde. Es handelte sich

um unvollkommene Rloakenbildnng, eine Kommunikation des

Reklnms mit der Vagina bei erhaltener, allerdings etwas ver

engter Analöffnung und sehr niedrigem Damm. Die Operation

bestand in der Verlagerung der Analöffuung nach hinten,

Verschluss der abnormen Kommunikation und Perineoplastik.

G. Wolynzew: «Ueber das operative Verfahren bei Er

öffnung des Nasenrachenraumes mittelst Rhinotomie und

Resektion. Ein neues Verfahren zur Eröffnung des

Nasenrachenraumes». (Nr. 84).
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Nach einer kritischen Beleuchtung der üblichen Methoden

der Eröffnung des Nasenrachenraumes beschreibt W- ein von

ihm erdachtes Verfahren der Oberkieterresektion. >V. resezirt

die der erkrankten Seite des Nasenrachenraumes entgegen

gesetzte Hälfte des Oberkiefers, also bei Sita eines Tumors

rechts, den linken Oberkiefer und rühmt die grosse Ueber-

8ichtlichkeit des Operationsfeldes. Die Resektion des Ober

kiefers nimmt \V. von einem Schnitte vor, der an der Nasen

wurzel beginnend längs dem Nasenrücken abwärts verläuft

und die Oberlippe in der Medianlinie spaltet. Die Resektion

wird mit der englischen Säge ausgeführt.

A. Kablukow: «Aus dem Gebiete der Nierenchirurgie;

Exstirpation der rechten karzinomatösen Niere mit gleich

zeitiger Radikaloperation einer Nabel- und Leistenhernie».

(Nr. 84).

K. hält das Vorhandensein von Hernien für eine so ernste

Komplikation bei anderweitigen chirurgischen Erkrankungen,

die eine Operation erheischen, dass er alle oben genannten

Eingriffe in eiper Sitzung ausführte. Ausserdem wurde noch

eine Analfistel gespalten. Der Pat. überstand die Eingriffe.

A. Abrashanow: «Die Gastroenterostomie bei gutartigen

Magenerkranknngen». (Nr. 84).

A. berichtot über 3 Fälle. Im ersten handelte es sich um

ein hartnäckiges Ulcus, im zweiten um eine gutartige Pylorus

stenose, während der dritte Fall wegen Perigastritis operirt

wurde. A. führte in allen drei Fällen die Gastroenterostomie

nach Roux aus, die volle Heilung herbeiführte.

W. Dobrotworski: «Ein Fall von Tropenabszess der Leber».

(Nr. 84).

Ein 31-jähriger Patient, der häufig in den Tropen sich auf

gehalten und zwei Mal Dysenterie durchgemacht hatte, kam

wegen hohem Fieber, Schmerzen in der Lebergegend nnd

Vergrösser u Ii tr der Leber zur Operation. Eine Probepunktion

in der Axillarlinie ergab Eiter, woraufhin ein subphrenischer

Abszess angenommen wurde, der zweizeitig operiert werden

sollte. Resektion der 9. Rippe in der hintern Axillarlinie,

Eröffnung und Tamponade der Pleura. Die Punktion durchs

Zwerchfell ergab wieder Eiter. 10 Tage später Spaltung des

Zwerchfells ; im subphrenischen Raum findet sich kein Eiter,

doch ergab eine Punktion der Leber solchen. Tamponade der

Wunde, um Verwachsungen zwischen Leber und Zwerchfell

zu erzielen. Als eine Woche später der Leberabszess eröffnet

werden sollte, blieben wiederholte Probepunktionen erfolglos,

so dass die Operation unterblieb. Pat. Btaib nach zwei Mo

naten. Bei der Sektion fand sich ein 10—15 cm. im Durch

messer haltender Abszess in der Leber, in welchem Amöben

nachgewiesen wurden.

P. M i c h a 1 k i n : «116 Steinoperationen». (Nr. 84).

Von den 116 Kranken wurden 104 mit Sectio alta, 11 mit

sectio mediana und 1 mit Lithotripsie behandelt. Die Morta

lität betrug 2,8 pCt. Das Hauptkontigent der Kranken, näm

lich 75 pCt. betrug das Alter von 2 bis 15 Jahren. 15 bis 30

Jahre alt waren 20 pCt. der Kranken. M. bevorzugt nach

sectio alta die Dreinage der Blase und hat nnr in 16 Fällen

genäht.

A. Starkow: «Die allgemeine Anatomie des männlichen

kleinen Beckens». (Nr. 85).

Antrittsvorlesung und vorläufige Mitteilung.

W. Krassinzew: «Zur Kasuistik und Behandlung des

Echinokokkus». (Nr. 85).

K. berichtet über 5 von ihm operierte Fälle. Es handelte

sich um Echinokokkus der Leber, Niere, des Mesenteriums

Pankreas und einer Zyste im pectoralis. In mehreren Fällen

hat K. mit Erfolg das Bobrowsche Verfahren (primäre Ver

nähung des Sackes ohne Dränage) angewandt. Dasselbe

empfiehlt sich aber nnr, wenn die Wand des Sackes dünn

und nicht Inkrustiert und der Inhalt nicht vereitert ist.

N. N i k o 1 s k i : «Luftgeschwnlst des Kopfes». (Nr. 85).

Pat bemerkte 4 Monate nach einer leichten Verletzung des

Kopfes eine Geschwulst über dem linken proc. mastoideus

die sich langsam vergrösserte und sich über der Schuppe des

Hinterhauptes ausbreitete. Bei Druck auf die Geschwulst be

kam Pat. Geräusche im linken Ohr und bemerkte Herab

setzung des Gehörs bis zur völligen Taubheit; nach Aufhe

bung des Druckes schwanden diese Erscheinungen rasch. Da

eine Punktion mit nachfolgendem Druckverband keinen

Dauerafiekt hatte, wurde inzidiert, wobei es sich herausstellte,

dass die i.uftausammlung zwischen Knochen und Periost

stattgefunden hatte. Der entblösste Knochen war rauh. Un

ter Tamponade heilte die Wunde allmählich und dieGeachwulu

kehrte nicht wieder.

W. Rosano w: Totalexstirpalion des Kehlkopfes nnd Re

sektion der Speiseröhre. AutoSsophagoplastik». (Nr. 86).

An einem Patienten, dem wegen Laryoxsteuose ander

weitig die tiefe Tracheotomie gemacht worden war, fälirie

R. die Totalexstirpation des Kehlkopfes aus, wobei er einen

bedeutenden Abschnitt der Speiseröhre reseziren mnsste. Die

Kontinuität der letzteren Hess sich nicht durch direkte Ver

nähung erzielen, obgleich das distale Ende des Oesophago*

nach leichter Isolirung um 5 Cm. nach oben verzogen wer

den konnte. R. machte daher eine plastische Operation, indem

er aus dem oberen isolirten Abschnitt der Speiseröhre durch

einen Bogensch nitt einen Lappen bildete, den er an die fia-

chenschleimhaut annähte. So konnte ein Rohr gebildet wer

den, dass den Rachen mit dem distalen Teil des Oesophago«

verband. Eine seitliche Oeffnnng in demselben, durch welche

anfangs die Schlundsonde eingeführt wurde, heilte spater

spontan. ^

Später wurde noch ein Drüsenrezidiv am Halse exstirpirt

und dabei die genügende Weite des neugebildeten Oesopha-

gusabschnittes konstatirt.

A. De min und W. Schmidt: «Zur Behandlung der an

geborenen Harnfisteln des Nabels». (Nr. 75).

Bericht Aber eine extraperitoneal ausgeführte Operation an

einem 9-jährigen Mädchen.

W. Schmidt: «Zur Chirurgie der eingeklemmten Hernien»

(Nr. 85).

Bericht über 21 Fälle, 19 Leisten und 2 Schenkelhermen

mit 4 Todesfällen.

J. D s i r n e : «Beurteilung einiger Methoden der Hämorrhoidal-

operation auf Grund von 200 operierten Fällen». (Nr. 85).

Auf Grund seiner Erfahrungen empfiehlt D. die Whitehead-

sehe Methode der Exstirpation der Hämorrhoidalknoten.

N. Schtschegolew: «Die Stellung der heutigen Chirurgie

inmitten der anderen medizinischen Disziplinen und die

Autgaben der Forschung und des Unterrichts in der chi

rurgischen Pathologie und Therapie». (Nr. 86).

Antrittsvorlesung (Odessa).

A. M a r k o w i t i n: «Zur Technik der Radicaloperation der

Schenkelhernien». (Nr- 86).

Das Wesentliche des von M. empfohlenen Verfahrens liegt

in der Befestigung des lig. Poupartii an den Schambeiuast.

M. erzielt einen guten Verschluss der Bruchpforte, indem er

durch den horizontalen Schambeinast mehrere feine Löcher

bohrt, durch welche Seidenfäden hindurchgezogen werden, die

alsdann den unteren Rand des lig. Poupartii fassen und ge

knüpft werden. Es ist darauf zu achten, dass eine Kompres

sion der Scbenkelgefässe, besonders der Vene vermieden wird

M. Chworostanski: «Eine Neubildung der Harnblase»

(Nr. 86).

Ch. entfernte bei einer 31 -jährigen Patientin durch die

Sectio alta eine hahnenkammähnliche Geschwulst, die er alt

Fibropapillom, ausgegangen von der submueosa, auffasst.

W. Potejenko: «Sieben hohe Steinschnitte mit Blasen

naht». (Nr. 86).

P. empfiehlt die Naht der Blase, als das beste Verfahren

nach sectio alta. Einen Verweilkatheter legt er nicht ein.

M. Margulies: «Cystitis membranacea gangraenosa?

(Nr. 86).

Ausführliche Beschreibung eines Falles dieser seltenen

Form von Cystitis. Ein 3-1-jähriger Mann, der mehrere Mal

Gonorrhoe und eine gonorrhoische Entzündung der Fussge-

lenke durchgemacht hatte, erkrankte plötzlich Nachts an sehr

schmerzhaftem Harndrang verbunden mit schmerzhafter

Erection. Bei Versuch die Blase zu entleeren, kamen nur we

nige Tropfen blutigen Urins zum Vorschein. Alle 10 Minuten

wiederholte sich der überaus schmerzhafte Harndrang- Unter

vorübergehenden Perioden von Erleichterung hielt dieser Zu

stand trotz der augewandten Therapie (Dauerkatheler, Spi-

lungen etc.) längere Zeit an. Dazwischen traten immer wieder

Attaquen von Harnretenlion mit schmerzhaften Erektionen auf.

Eine iu Narkose ausgeführte eystoskopisebe Untersuchung

lehrte, dass die Blaseuwaud schmutzig grau verfärbt und

höckerig war. Bei der Operation (Sectio alta) wurde aus dem

Bl;i8eninnern eine 13X15 cm. Im Durchmesser haltende Mein
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bran eDtfernt, die frei in der Blase lag. Mikroskopisch Hessen

sich in derselben alle Elemente der Blasenwand, auch Mus

keln nachweisen. Das Innere der Blase nach Entfernung der

Membran hatte das Aussehen einer granulierenden Wunde.

Es erfolgte Heilung. Eine zystosknpische Untersuchung nach

längerer Zeit zeigte die neugebildete platte Auskleidung der

Blase, von auffallend blass-rötlicher Farbe.

S. K o f m a n n : «Erster Bericht über die Tätigkeit der Poli

klinik tili' orthopädische und mechanische Chirurgie in

Odessa». (Nr. 86).

M. Resanow: «Ueber Holzphlegmone». (Nr. 87).

Bei einem 36-jährigen Patienten entwickelte sich nach Er

öffnung eines bubo inguinalis in der Unterbauchgegend und

im obersten Abschnitt des Oberschenkels ein bretthartes In

filtrat. Dasselbe blieb durch viele Monate konstant; hie und

da auftretende Erweichungsherde wurden eröffnet. Schliesslich

erfolgte Heilung. B. glaubt 'die Holzphlegmone in seinem

Falle mit einem gleichzeitig bestehenden Skorbut in Zusam

menhang bringen zu müsseu.

D. Blagoweschtschenski: «Resektion der Hautve

nen in loco electionis zur Heilnng des chronischen Un

terschenkelgeschwürs». (Nr. 87).

B. empfiehlt warm das Wenzelsche Verfahren. (Zirkel-

schniit durch die Haut, proximal vom Ulcus, Unterbindung

sämtlicher Venen. Naht). In mehreren Fällen hat B. den

Schnitt nicht am Oberschenkel, sondern im oberen Drittel des

Unterschenkels gemacht. Er sah bei diesem Verfahren sehr

chronische ulcera, die jeder Therapie getrotzt hatten in kür

zester Frist heilen-

P. Koltschin: «Chirurgische Beobachtungen: 1) Leber-

abszess. 2) Akuter Dickdarmilens. 3) Luxatio sub talo und

l'ractura tali. 4) Angeborene Luxation des Radius. 5) Zwei

Fälle von Verstümmelung». (Nr. 87).

Kasuistische Mitteilungen.

M. Scheinziss: «Zur Kasuistik der hohen Darmatrophie».

(Nr. 87).

S. versuchte bei einem zweitägigen Kinde mit fehlender

Analöffnung das bliude Darmende vom Damme ans aufzusu

chen. Da solches misslaug machte er die Laparotomie ii bei

dem linken lig. Poupartii. Dabei fand er die flexura sigmoidea

in der Höhe des Darmbeinkammes blind endend. Dieselbe

wurde in die Bauchwnnde eingenäht und eröffnet. Heilung.

J. T y r m o s : «Ein neues Verfahren der Blasennaht ohne

versenkte Nähte bei gleichzeitiger Dreinage der Blase».

(Nr. 87).

M. Jukel8ohn: «Zur Kasuistik der Entfernung der obe

ren Extremität mit Exstirpation des Schultergürtels».

(Nr. 87).

J. operirte an einer 20-jährigen Frau nach dem Vei fahren

von Berger mit präventiver Unterbindung der Art. und Vena

subclavia. Obgleich kein Rezidiv eintrat, ging die Patientin

lty« Jahre nach der Operation an zahlreichen Metastasen zu

Grunde.

W. VV e d e n s k i : «Zwei Operationen nach Talma». (Nr. 88).

W. berichtet über zwei Fälle; beide betrafen Frauen von

42 Jahren. In dem ersten Falle wurde allerdings nach der

Operation das Schwinden des Aszites konstatiert, doch blieb

die allgemeine Schwäche und Krankheitsgefühl bestehen.

Nach der Operation musste noch einige Mal das Abdomen

punktiert werden, bis der Aszites endgültig fortblieb. Im zwei

ten Falle hatte die Operation ein negatives Resultat.

W erchowski: «Eine Operation nach Talma». (Nr. 88).

W. operierte ein 17-jähriges Mädchen mit Leberzirrhose,

starkem Aszites und grosser Milz ohne jeglichen Erfolg.

B. Schaposchnikow: «Zur Behandlung der Appendi

zitis». (Nr. 88).

Auf Grund seiner Erfahrungen spricht sich Sch. zn Gunsten

der internen Therapie der Appendizitis aus. In zwei Jahren

hat er auf seiner Abteilung 13 Fälle behandelt, darunter 3

sehr schwere und 2 Fälle von Peritonitis, welche insgesamt

zur Heilung kamen Sch. empfiehlt daher nur die Operation

im Intervall, die Appendizitis akuta gehöre dem Internisten.

L. VV a r n e k : «Extrauteringravidität oder Appendizitis».

(Nr. 88).

W. operierte eine 37- jährige Frau, die kürzlich am Erbre

chen und Schmerzen im Leibe erkrankt war. Da die Menses

2'/2 Monate ausgeblieben waren und der Verlauf der Erkran

kung fieberfrei war, so wurde eine Extrauteringravidität an

genommen. Dafür sprach ein ziemlich platter Tumor in der

rechten Unterbauchgegend. Es fand sich jedoch ein durch

das Netz gut abgeschlossener perityphlitischer Abszess. Tod

am Tage nach der Operation an Peritonitis. Die Sektion er

gab eine normale Schwangerschaft im 3. Monat.

W. Odinzow: «Zur Kasuistik der Milzexstirpation».

(.Nr. 88).

Mitteilung eines mit gutem Erfolg operierten Falles.

S. De r j u 8 h i n s k i : «Exstirpation der Waudermilz. Bei

trag zur Milzexstirpation bei Malariakachexie». (Nr. 88).

D. operierte ein 15-jähriges Mädchen, das an hochgradiger

Milzhypertrophie, Schmerzen im Leibe und Kurzatmigkeit litt.

Das Leiden soll nach einem schweren Fall vor 6 Jahren be

gonnen haben, doch erst in letzter Zeit sei ein rascheres

Wachstum der Geschwulst bemerkt worden. Die Exstirpation

der stark vergrösserten Milz machte durch die mühsame Un

terbindung des lig. phrenico-lienale einige Schwierigkeiten.

Nach der Operation erholte sich die Patientin rasch. Der

Hämoglobingehalt des Blutes, der bis 45 pCt. nach der Ope

ration gesunken war. hob sich in der kurzer Zeit zur Norm.

D. rät daher in geeigneten Fällen diingend zur Operation zu

schreiten. Besonders indiziert sei die Milzexstirpation bei der

Malariakachexie.

S. D e r j u s h i n s k i : «Ein Fall von ausgedehnter Thorax -

resektion mitsamt der Pleura wegen einer primären, sehr

seltenen Rippengeschwulst. Heilnng». (Nr. 88).

Ein 23-jähriges Mädchen litt seit 10 Jahren an einem Tu

mor der rechten Seitenfläche des Thorax. Die Geschwulst war

anfaugs langsam, später aber rascher gewachsen. Seit 2 Jah

ren bemerkte die Patientin eine zweite Geschwulst am

Thorax.

Die Untersuchung ergab Folgendes: An der rechten Seiten

fläche des Thorax, beginnend in der hintern Axillarliuie findet

sich eine mit der 8. und besonders mit der 9. Rippe verwach

sener Tumor, der stellenweise weich ist. Längsaurchmesser

der Geschwulst beträgt 16 cm., die Breite 13 cm., die Tiefe

7 cm. Eine zweite kleinere Geschwulst findet sich über den

Kuoipeln der 9., 10. uud 11. Rippe. Die Exstirpation dieser

Geschwülste gestattete sich dadurch zu einem schweren Ein

griff, dass eine extrapleurale Ansschälung nicht gelang. D.

entfernte daher die Thoraxwand in der notwendigen Ausdeh

nung zusammen mit dem entsprechenden Stück der Pleura

costalis. Der entstehende Pneumothorax hatte keine üblen

Folgen weder die für Atmung noch für die Herztätigkeit. Die

Patientin überstand eine rechtsseitige Pleuritis gut und wurde

gesund entlassen. Die Geschwulst, die von der spongiösen

Substanz der 9. Rippe ausgegangen war, bezeichnet D. als

Osteo-chondro-lipom.

J- Sarytschew: «Pigmentiertes Sarkom des Oberarms».

(Nr. 88).

S- operierte an einem 20-jährigen Mädchen ein pigmentir-

tes Sarkom, welches von der Haut des linken Oberarmes aus

gegangen war, von dessen unterem Drittel es als schlaffer,

faltiger Sack herabhing. An der Zirkuinferenz des Oberarms

fand sich nur eine schmale Brücke normaler Haut. Der

grosse nach der Exstirpation entstandene Defekt wurde durch

gestielte Lappen vom Thorax zur Heilung gebracht.

B. Koslowski: «Zwei Fälle von Spättrepanation nach

Schädeltrauma». (Nr. 89).

K. berichtet über zwei Fälle, die er den einen 52, den an

deren 45 Trge nach der Schädelverletzung trepanirte In

beiden Fallen handelte es sich um Frakturen, die von schwe

ren Gehirnerscheinungen gefolgt waren. Trotz der späten

Operation war in beiden Fällen ein deutlicher Erfolg wahr

nehmbar. Die bestehenden Lähmungen wurden allerdings nnr

wenig beeinflusst, wohl aber besserteu sich die psychischen

Funktionen in hohem Giade.

L. Stratejewski: «Ein Fall von Hirnabszess». (Nr. 89).

St. operierte eine 42-jährige Frau, die im Anschluss an

eine Otitis unter den sehr stürmischen Erscheinungen eines

Gehiruabszessses erkrankte. Hohes Fieber, komatöser Zu

stand, Uebelkeit, reaktionslose Pupillen, verlangsamter Puls.

Operation nach Bergmann. Im rechten Schläfenlappen findet

sich in der Tiefe von 1,5 cm. ein mit stinkendem Eiter ge

füllter hühnereigrosser Abszess. Nach der Operation Besse

rung, die 4 Tage anhielt. Dann plötzlich ohne nachweislichen
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Grund akute Verschlimmerung, Fieber, Unbesinulichkeit. Tod 1

nach wenigen Tagen. Keine Sektion.

E. M i r o w b k i : «Ein Fall von operativ geheilter Lungeu-

gangrän». (Nr. 89).

46-jähriger Paiient war vor 6 Wochen an einer akuten

Lungenaffektlon erkrankt, die jeder internen Therapie wider

stand. Deber den unteren Partien der linken Lunge absolute

Dämpfung. Hochgradige Dyspnoe, Fieber. Im Sputum elasti

sche Fasern. Probepunktion im 8. Interkostalraum ergiebt

stinkenden Eiter- Resektion der 7.-9. Rippe. Eröffnung der

Pleurahöhle, in welcher sich keine Flüssigkeit findet- Punk

tion in der Lnnge ergiebt Eiter. Vernähung der Pleura co-

stalis mit der Pleura pulraonalis- In der Tiefe von 6,5 Cm.

wird der Abszess gefunden. Ziemlich starke venöse Blutung,

die von selbst stand. Dreinage. Heilung.

N. Ss i n j n 8 c h i n : «Ein Fall von linksseitigem Leisten

bruch. Eesektion des Coekums und des Kolon ascendens».

(Nr. 89). . '

Eine 60-jährige Patientin litt seit 3 Jahren an einem

linkseitigen Bruche, der sich allmählich ins labiiim majus hin

absenkte. Vor einem Jahr bildete sich daselbst ohne stürmi

sche Erscheinungen ein anus praeternaturalis, der von einem

Arzte durch Naht geschlossen wurde. Nach Verlauf eines

Jahres öffnete sich die Fistel wieder und aller Kot ging

durch dieselbe ab. Es prolabirte die Darmschleimhaut, die

zahlreiche Verwachsungen des im Bruchsacke gelegenen Coe

kums mit der Bruchsackwand und in Anbetracht des ge

schwungen Zerfalls der Schleimhaut, resezirte S. das ganze

Coeknm mit einem Teile des colon ascendens und implantirte

das Ileum seitlich in das Colon. Heilung.

W. Hinz: «Traumatische Zwercbfellhernie mit Vorfall des

Magens in die linke Pleurahöhle». (Nr. 89).

40-jähriger Pat. Stich im 7. Interkostalraum in der vordem

Axillarlinie. Vorfall des Netzes. Operation: Erweiterung der

Stichwunde, Resektion der 8. Rippe. Linke Lunge kollabirt.

An ihre Stelle ist der durch einen Schlitz im Zwerchfell hin

durchgeschlüpfte grösste Teil des Magens getreten, der mit

.Speisebrei stark angefüllt war. Laparotomie, Reposition des

Magens durch leichten Zug. Vernähung der Zwerchfellwunde

von der Pleurahöhle aus. Drainage der letzteren. Heilung.

J. G lj a s s te i n : «Ueber die Operation der Hydrocele nach

Wiukelmann». (Nr. 89).

G. empfiehlt warm das Winkelniannsche Verfahren, nach

welchem er 28 Fälle operiert. G hat kein Rezidiv nach der

Operation erlebt.

A. Menschikow: «Primäres Uelanosarkom des Mast

darms». (Nr. 89).

M. machte bei einer 46-jährigen Frau, die an heftigen

Schmerzen und stinkendem Ausfluss ans dem Rectum litt die

Amput.it m recti. Es liess sich als Ursache ein höckeriger

Tumor nachweisen, der vielfach ezulzeriert war. Schon ma

kroskopisch fiel die starke Pignientierung der Geschwulst auf.

Mikroskopisch erwies sich dieselbe als ein Melanusarkom.

Die Kranke bestand die Operation gut, ging aber nach weni

gen Monaten an zahllosen Metastasen zu Grunde.

Wold. Fick.

Russkij Wratsch. 1904. NNr. 23—28 incl.

E. S c h a z k i : «Ueber Vaporisation von Arzneimitteln».

Der Verf. schlägt vor verschiedene Heilmittel in Dampfform

einatmen zu lassen, wodurch die Energie des chemisch wirk

samen Körpers aufs äusserste gesteigert wird (teilweise ge

langen die Mittel in statu nascendi zur Wirkung). Es sind

hauptsächlich leicht flüchtige Substanzen, die per Vaporisa

tionen inhaliert werden können, die meisten gehören der Phe

nolreihe an. Ueber die praktischen Resultate findet sich

in dem Artikel noch garnichts.

Orlowski: «Zur Diagnose des Magenkrebses».

Die neuerdings von Erdmann nnd Winteruitz vorgeschla

genen Tryptopuanreaktion hat anscheinend keinen diagnosti

schen Wert. Verf. fand sie positiv ausfallend auch bei gutar

tigen Magenaftektionen. Viel wichtiger ist die Salomon'sche

F. iweissprobe, deren deutlich positiver Ausfall fast unzwei

deutig für Magenkaizinom zu sprechen scheint.

Petrnw: «Ueber das Verhalten der weissen Blutkörperchen

bei Typhus abdominalis».

Untersucht wurden 42 Kranke. In leichten Fällen wird im

Beginn Leukocytose beobachtet, dann bei der Entfieberung

verschwindet sie und erscheint erst in der Reknnvalescenz.

Aehnlich war das Verhältnis bei den mittelschweren Patien

ten, doch sank die Zahl während der Entfieberung unter die

Norm. In den schweren Fällen wird von vorneherein Hypo-

leukocytose beobachtet, erst iu der Rekonvalescenz hebt sich

die Zahl wieder In Beginn der Krankheit sieht man die Eusi-

nophilen verschwinden, ihr Erscheinen denkt auf Beginn der

Erholung. Die Zahl der roten Blutkörperchen sinkt unbedeu

tend, bis anf 4 Millionen.

S h e 1 1 u c h i n : «Die Organisation der Geburtshilfe in Pe

tersburg».

Sh- weist nach, dass Petersburg alle europäischen Gross

städte in Bezug auf stationäre geburtshilfliche Anstalteu

übertrifft. 58 pCti wurden in Anstalten entbunden.

E. London: «Ueber die physiologisch-pathologischen Wir

kungen der Emanation des Radium».

Kurze Mitteilung über die tötliche Wirkung des ernann

ten Gases auf Frösche und Mäuse. Das Gas wirkt haemoly-

tisch nnd tötet Spermatozoon. Schwach scheint das Gas anf

Fermente zu wirken.

Siwre: «Ueber die Wirkung hepatoh tischen Serums auf die

parenchymatösen Organe».

Vorläufige Mitteilung. Das Serum ist spezifisch. Es bewirkt

Degeneration der Kerne und Zellen der Letter. Auch in ande

ren Organen wurden degenerative Veränderungen beobachtet.

K n 1 j a b k o und Alexandrowisch fDotschewski) : «Ei

nige Betrachtungen über die Wirkung von Arzneimitteln

und Giften auf den überlebenden Darm der Säugetiere».

Vorläufige Mitteilung. Die Verf. arbeiteten nach der von

Magnus angegebenen Methode (Pflüger's Arch. B 102, H. 3, 4 n.

7). Das flüssige Extrakt von Apocynum caunabinnm (Kontraktio

nen und Erschlaffen der Muskulatur), in grossen hingegen erhöht

es den Tonus bis zum Tetanus der Muskulatur. Aehnlich

wirkt Veratrin; Attopin und Apomorphin wirken entgegenge

setzt und heben die Apocynumwirkang auf. Unerwarteterweise

bewirkte Adrenalin (in kleinster Dosis — 1 : lOOOOO) auch völ

lige Erschlaffung des Darm's. Bisher ist nur die Läugsmus-

kulatur von den Verf. untersucht worden; weitere Publika

tionen folgen.

Lewaschow: «Ueber die Vorrichtungen zum Desinfizieren

vermittelst Formalindämpfen».

Beschreibung eines einfachen Apparat's (Modifikation eines

Apparat's von Krupin).

S o 1 o w i e w : «Zur Kasuistik grosser Eierstockszysten».

Es wurde eine Zyste mit Flüssigkeit im Gewicht von über

3 Pud (ca. 60 Kilogramm) glücklich exstirpiert.

M. Breitmann: «Das Herz ein muskulöses Organ mit be

stimmter funktioneller Lokalisation (ähnlich den Hirn

zentren). Das Gesetz von Synergie und Dysergie- Ueber

die klinische Diagnose der Lokalisation im Herzen».

Zum genauen Referat nicht geeignet. Enthält einerseits eine

Wiedergabe der Albrechtschen Arbeiten über die Stniktnr

des Herzmuskel's, andererseits einen Versuch znr klinischen

Verwertung der gewonnenen Resultate. (Die Bethe'schen Ar

beiten über die Herzfunktion sind dem Verf.. wie es scheint,

völlig unbekannt! Ref.).

Adamük: «Zur Aetiologie der ringförmigen Keratitis?.

Die Keratitis annularis war durch Diphtheriebazillen hervor

gerufen und wurde durch Injektion des Antidiphtherieserura

glänzend geheilt.

Lesin: «Anus praeternaturalis vaginalis».

Die Rectovaginalfistel war beim eisten Coituft zu Sunde

gekommen, ohne dass eine stärkere Blutuug stattgefunden

hatte. Heilung auf operativem Wege.

Turner: «Zur Verteidigung der Antisepsis (bezüglich der

Phelps'schen Methode).

Der Amerikaner Phelps hat zur Desinfektion iufektiöser

Herde z. B. tuberkulöser Gelenke etc. die reine Carbolsiiure

I empfohlen, nach deren Anwendung mit Spiritus ausgewaschen
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wird. Die Erfahrungen des Verf. mit dieser Methode sind sehr

günstig, wovon er einige Beispiele ausführt.

Mensch ikow: «Zur Bakteriologie der Masern».

(Vorläufige Mitteilung).

Verf. hat an der Kasan 'sehen Kinderklinik des Prof. Ar-

gutinski-Dolgornkow gearbeitet und einen Mikroorganismus

gefunden, den er als «kurzen Diplostreptoeoccus». Dieser Coc-

cus ist dem Pnenmococcus nahe verwandt und bildet oinen

häufigen Befund bei Masern kranken, er lässt sich ans dem

Blut, Sputum, Eiter etc. knltiviren, wächst auf Haemoglo-

bin-Agar, färbt sich mit Löffler's Methylenblau und nach

Gram etc. Ist für Mäuse nur massig pathogen.

Eissel: «Zur Fiage des Zusammenhangs des Morbus macu-

losus Werlhofii und der Tuberkulose».

K. gelang zu folgenden Schlüssen:

1. Die Aetiologie des M. W. ist bisher noch dunkel.

2. Der Kratikheitsverlanf ähnlich nicht sehr dem einer In

fektionskrankheit.

3. In einigeu Fällen scheint die Entwicklung der Purpura

mit Tuberkulose im Zusammenhang zu stehn.

4. Purpura ist iu Russland eine häufige Erscheinung. Zwi

schen den 3 Formen (simplex, rheumatica. haeroorrhagica) ist

nur schwer eine Unterscheidung zu fixiren.

5. Von 91 Kranken starben nur 3; es überwiegen also die

leichtere Formen.

Sabolotnow: «Heber das Vorhandensein eines Fixator's

im Organismus natürlich immuner Tiere».

Das Orttanismus des Meerschweinchens schützt sich nur

durch Phagozytose gegen Infektiou mit Schweinsrotlauf. Ein

Alexin oder Fixator hat sich nicht nachweisen lassen. Die Ar

beit stammt aus dem Metschnikow'schen Laboratorium.

Petschnikow: «Einige Daten zur vergleichenden Phar

makologie der Schlafmittel».

(Vorläufige Mitteilung).

Als Mass der Wirkung wurde die Herabsetzung der Erreg"

barkeit der psychomotorischen Hindenzentren für den faradi"

sehen Stiom angenommen. Es fand Bi>:li folgende Reihenfolge-

Am stärksten wirkte Hedonal (?), danu Isopral, Chloral, Ve

rona!, Paraldehyd, Urethan. Die Herzwirkung wurde am iso-

lirten Kaninchenheizen bei Durchströuntiig mit Lösungen

von 1 : 1000 studii t. Es erwies sich, dasa am stärksten Iso

pral wirkte, dann folgte Chloral, Hedonal, Paraldehyd, Vero-

nal, Urethan. Nach diesen Erfahrungen scheint das Veronal

besondere Beachtung zu verdienen.

Archipow: «Der Einfluss der v. Noorden'schen Haferdiaet

auf den Diabetes mellitus».

(Vorläufige Mitteilung).

Untersuchungen an 6 Kranken. Es ergaben sich keine be

sonderen Vorzüge vor anderen Diaetformen. Ausserdem be

merkt Verf., dass diejenigen Kranken eine besonders ungün

stige Prognose zu geben scheinen, deren Gewicht unmotivirt

schwankt, oder unter 40 Kgr. sinkt.

Lö 880 wo!: «65 Herniotomieen etc.».

Resümee des Verfasser'» :

1. Physisch schwer arbeitende Hernienki anke sollen operirt

werden, nicht mit Bandagen behandelt weideu.

2. Von allen Methoden ist die Bassini'sclie die brauchbarste

für einzelne Fälle eignet sich die Kocher'sche.

3. Die unblutige Reposition soll bei spät erscheinenden

Kranken nicht versucht werden.

4. Das Alter bildet keine Pro- oder Kontraindikation für die

Herniotomie.

5. Der Landarzt muss mit der Herniotomie vertraut sein.

Wolochow: «Zur Frage der Entfernung sehr grosser spit

zer Kondylome».

Verf. entfernte die Kondylomata stückweise, manuell.

Nikonow: «Uterus bicornis mit ungewöhnlichem Verlanf

des Abort's; normale Geburt».

Slatogorow: «Zur Mikrobiologie der Masern».

(Vorläufige Mitteilung), (cf. oben Nr. 14).

Hat ein Stäbchen gefunden, das nach Gram sich färbt, auf

verschiedenen Nährböden wächst, 0,4-0,8 u. lang ist, für Tiere

nicht deutlich pathogen Ist.

Olderogge: «Ueber einige notwendige Massregeln zur

Verhütung von Krankheiten im Kriege».

Verf. hat die türkische Kompagne mitgemacht und rät zur

Verwendung der sog. Erdkloset's. Ferner sollen die Fliegen

und Ungeziefer auf's Energischste bekämpft werden. Zu letzte

rem Zweck eignet sich am besten Semen Sabadillae in Essig-

Spirituslösung.

Popowa: «Behandlung von Frauenkrankheiten mit hochge

spannten Strömen».

Die Verfasserin hat einige Fälle von Metritis und Parame-

tritis «erfolgreich» nach dieser Methode behandelt.

Ro m an o ws kl : «Ein seltener Fall von Syphilis».

Als Folge einer Kratzwunde entwickelte sich bei einem

29-jährigen Arbeiter nach 3 Wochen ein Ulcus durum.

B e 1 i k o w und Bauer: «Zur Kasuistik der im Darm stecken

gebliebenen Fremdkörper».

Ein etwa 15 cm. langes Stück einer hölzernen Heugabel war

durch den Darm bis in die Blase gedrungen und eingeheilt

Nach einem Jahre wurde es entfernt; der Kranke erholte, sich

behielt aber eine Blasenfistel.

V o 8 s.

Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnei.

Nr. 6—8 1904.

Fortsetzung der Protokolle der Sitzungen

des ersten russischen Gynäkologen

kongresses (29. -31. Dez. 1903).

! Anufriew: «Zur Frage über das primäre Tnbenkarzinora».

(Nr. 6).

Eine 51-jährige Pat. bot einen recht komplizirten Befund:

über der Symphysis eine höckerige Geschwulst, Inguinal-

drüsen vergrössrrt, im Douglas eine zystische, am Uterus -

körper eine rundliche Geschwulst zu fühlen. Bei der Opera

tion erwies es sich, dass ein Uterustibrom, ein zystischer

Tumor intraligameutär und doppelseitige Tnbentumoren vor

lagen. Die Tuben .waren stark verdickt, mit papillomatöseu

Wucherungen versehen und erwiesen sich als primär karci-

nomatös. Pat. genas, aber bald stellte sich ein Rezidiv ein.
■

Himmelfarb: «Ueber die operative Behandlung des pri

mären Scheideukrebses». (Nr. 6).

Eröffnung der Bauchhöhle durch einen Längsschnitt, Un

terbindung beider Art. hypogastricae, Durchtrennung der

I flexura sigmoida und Vernähung beider Enden für sich, An

legung eines Anus präternaturalis, Befestigung des oberen

resezirten Darmstückes, Exstirpation des Uterus nach Wert

keim, Abpräpariren der Blase, Exstirpation des Rektums von

oben nach Abpräpariren desselbeu und der Vagiua bis zum

j muscul. levator ani, einige Nähte aufs Peritoneum, Vernäh

ung der Bauchwnnde. Die Operation schliesst mit dem peri

nealen Akt der Operation, indem mit dem Tuermokauter

kreisförmig der Anus umschnitten und die Vagina desglei

chen, so weit sie noch festsitzt, abpräparirt wird. Nun wer

den Uterus, Vagina und Rektum entfernt, die kollossale

Höhle mit sterilen Gazen ausgefüllt. Nach 3 Tagen wurde

das eingenähte obere Ende des Darmes eröffnet und ein

Anus präternaturalis geschaffen. Pat. befindet sich zur Zeit

(d. h. Dez. 1903) auf dem Wege der Besserung.

Iwanow: «Ueber die Behandlung der inoperablen Uterus

krebse mittels Ligatur der Beckengefässe». (Nr. 6).

Ueber 15 Fälle wird berichtet. Wenn man nicht gleichzei

tig die krebsigen Massen per vaginam auskratzt, sind die

Resultate wenig erfreulich, der maligne Prozess schreitet

fort, die Blutungen hören nur auf kurze Zeit auf.

Alexandrow und Rosenfeld: «Ueber die operative

Behandlung der Extrauteringravidität». (Nr. 6).

Der Arbeit liegen 38 Fälle zu Grunde, 30 wurden per ab-

dom. operiert, 8 per vaginam. Bei allen akuten Fällen iu den

ersten 2 Monaten rät Verf. per abdomen zu operiren, ebenso

. nach dem 3—4 Mouate, bei starker Hämatocele ist der vagi

nale Weg augezeigt.

G u r g e n o w : Ueber die Operationsraethoden und Resultate

der Behandlung der ektopischen Schwangerschaft in

Charkow» (Nr. 6).

G. spricht sich mehr zu Gunsten der ventralen Operations

methode aus. Mortalität lOpCt.
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Dranizin : «Statistik und neue Gesichtspunkte bei der

Behandlung des Gebärmutterkrebses». (Nr. 6, 7 u. 8).

Besprechung der verschiedenen Statistiken und Ansichten

in Deutschland und Frankreich.

Ja strebow: «Ueber die konservative Behandlung der

Geburten beim engen Becken». (7 u. 8).

Bei einer Konjugata 75–95 kommen noch über 50 pCt.

normale Geburten vor, bei prophylaktischer Wendung ge

lingt es bei kleiner Frucht diese lebend zu extrahieren, eine

Zerstückelung bei einer Konjugata 75–95 darf nur bei

todtem Kinde gemacht werden. J. ist prinzipieller Gegner

der Symphyseotomie, Anhänger der sectio caesarea.

Ma s sl ows ki: «Ueber die operative Behandlung der Fi

bromyome und Karzinome». (Nr. 6).

M. berichtet über 29 Fibromyomoperationen (5 mal per

vaginam), alle genesen und 24 vaginale Totalexstirpationen

wegen Karzinom, davon starben 4.

Pasternak: «Ueber die mehreiige Schwangerschaft».(Nr.6).

Eine 35-jährige Gravida gebar spontan in Schädellage ein

Kind männlichen Geschlechtes, zwei andere wurden nach Wen

dung extrahiert, eines weiblichen, das andere männlichen Ge

schlechts. Atomie des Uterus, manuelle Plazentarlösung, Aus

spülung mit 30 pCt. Milchsäurelösung. Fieberhaftes Wochen

bett, Genesung. Das Gewicht der Kinder betrug: 3 ft, 2“/4 fit

und 2/2 Fl, das letzte starb nach 6 Wochen zwei Mutter

kuchen, 3 Eilhöhlen. Wahrscheinlich sind die Früchte aus drei

Eiern entstanden.

Gurg e n ow : «Uterus arcuatus septus, vagina septa, Cys

toma ovarii dextri». (Nr. 6).

Zwei apparte Vaginalportionen, Scheidenwand geht bis zu

denselben, Uterushöhlen ungleich gross, rechterseits ein Zys

tom von Faustgrösse. Laparotomie. Entfernung der Zyste.

Genesung.

Worob eits c h ik ow: «Ueber postpnerperale septische

Erkrankungen und die Behandlung derselben in der Cha

rower Klinik». (Nr. 7 u. 8).

Die Endometritis puerperalis wird mit Ausspülungen von

Snblimat 0,02 pCt. und darauf folgender linjektion von 1 Gr.

tinct. Jodi mit Glycerin 1 :3, behandelt. Das Antistreptokok

kenserum ist ohne Erfolg angewandt worden.

Tanewsky: «Vagina et uterus duplex». (Nr. 7 u. 8).

Bei einer 20-jährigen Person wurde folgender Status auf

genommen: eine fleischige Scheidewand teilt die Vagina in

zwei Hälften, zwei portiones vaginales und zwei Gebärmut

terkörper. Die Scheidewand wurde durchtrennt.

Lingen.

Wratschebnaja Gaseta. 1904. Nr. 19–22.

K. Korowitzki: «Die Grundlage der Lehre von den Hä

molysinen». (Nr. 19, 20, 21).

An der Hand der grundlegenden Arbeiten von Ehrlich,

Metschnikow, Lindemann, Pappenheim etc. entwickelt. Autor

die Lehre und die Bedeutung der Lehre von den Hämolysinen

und der Immunität gegen Infektionen.

M. Breitmann: «Die gegenwärtigen Ansichten über die

normale und pathologische Herztätigkeit nach anatomi

schen, physiologischen und klinischen Untersuchungen».

Autor weist auf seine eingehende Arbeit über die Myokardi

mis hin und macht besonders auf die syphilitischen Affektio

nen des Herzens aufmerksam, die eines eingehendenStudiums

bedürfen. Als besonders charakteristisch für letztere sind an

zusehen: langes Bestehen einer Herzaffektion ohne Beteiligung

der Klappen, plötzlicher Beginn. Koinzidenz mit anderen sy

philitischen Erscheinungen, geringe allgemeine Folgeerschei

nungen (Oedeme), Verbreiterung der Herzdämpfung ohne Er

scheinungen von Seiten der Klappen bei gleichzeitiger gros

ser Herzschwäche etc.

P. Poper: «Ueber subkutane Rupturen des M. rectus ab- -

dominis».

3 Fälle von Ruptur d. M. n. a. bei jungen Soldaten in

Folge gymnastischer Uebungen. Die R. charakterisiert sich

durch Auftreten heftiger Schmerzen in der betreffenden Region,

Auftreten eines eiförmigen Tumors, das nach und nach zwar

resorbiert wurde,jedoch ein derbes Narbengewebe hinterliess

Prädilektronspunkt unterhalb des Nabels.

M. Cheyfetz:
Scheide».

Bei einer 97-jährigen Patientin, die sich an den Verf, mit

einem aus der Scheide hervorragenden Tumor wanite, der

als ein vom Muttermunde ausgehender Polyp diagnostizit

und abgetragen wurde, fand sich ausserdem ein als Pessar

von einer Dorthebamme vor 20Jahren eingeführter aus Rin

ten geflochtener Ring, der bereits ganz verfault war und nur

mit Mühe in einzelnen Stücken entfernt werden konnte, da

er halb eingewachsen war.

«Zur Kasuistik der Fremdkörper in der

W. Sie m l i n sky: «Ueber den Zusammenhang zwischen

morbus maculosus WerlhofiiundTuberkulose». (Nr. 19,20)

2 Fälle von morbus maculosis bei jungen Leuten, wo

bald nachher sich manifeste Lungentuberkulose entwickelte.

N. Dombrowski: «Ein Fall von Kryptorchysmus mit

Einklemmung des Hodens im Leistenkanal». (Nr. 20).

Mann von 30 Jahren, bei dem es zu einer Einklemmung

des im rechten Leistenkanal befindlichen Hodens gekommen

war; es handelte sich um Kryptorchysmus (resp. Monorchys
mus) ohne weitere Beeinträchtigung irgend welcher Funktio

nen. Schwinden der Beschwerden bei symptomatischer Be

handlung in einigen Tagen.

M. Breil man n : «Was ist bisher in der Frage des «Tro

pfens Milch» von den Urhebern dieser Bewegung im Aus

lande getan worden?».

Autor beschreibt die Erfolge und den Umtang der huma

nitären Bewegung, die unter dem Namen «Goutte de lait»

besonders in Frankreich grosse Verbreitung gewonnen hat.

Es handelt sich dabei darum, den Armen zur Ernäh

rung der Säuglinge eine gute, reine Milch zu verschaffen, da

viele Mütter (Arbeiterinnen) ihre Kinder nicht selbst nähren

können und die gewöhnlichen käuflichen Produkte reines Gift für

die Kinder sind. Dank der «Goutte de lait» sinkt die Kinder

sterblichkeit in ungeheurem Masse. In Belgien, Spanien

und England beginnt man dem Beispiele zu folgen.

W. So lom on : «Ueber Komplikationen bei der Exstirpation

des Tränensackes». (Nr. 2l).

Bei einer 4-jährigen kleinen Patientin führte Autor die

Operation nach Schimanowski aus; sie gelang vollkommen

ohne jegliche Schwierigkeiten; am nächsten Tage plötzlicher

Temperaturanstieg, es entwickelte sich eine eitrige Meningi

tis, der das Kind an 4. Tage post op. erlag. Autor nimmt

an, dass die Heilung der Dakryozystitis durch die Operation

nicht die direkte Ursache der Meningitis war, sondern

dass die Infektion mit den bei der Obduktion im Meningen

eiter gefundenen Diplococcen von der Nase aus erfolgt ist

und ein unglückliches zufälliges Zusammenfallen war. Diese

Annahme stützt sich auf anatomische und literärische Erwä

gnungen (Fälle von Ortmann, Zörkendorfer, Weichselbaum).

I. Schatein stein: «Ueber die Leberveränderungen bei

fibrinöser Pneumonie».

Lenkt die Aufmerksamkeit auf die häufig bedeutende Ver

grösserung der Leber bei Pneumonia croup., wobei kein Ikte

rus vorhanden, wohl aber viel Urobilin im Harn. Beschrei

bung von 5 Fällen.

F. Petrasewitsch: «Quecksilber als Ursache einer Ap

pendizitis». (Nr. 22).

AufVerordnung eines Kurpfuschers schluckte ein 23-jähri

ger syphilitischer Bauer das Quecksilber von 2 gewöhnlichen

Thermometern, worauf bald darauf sich eine Appendizitis

entwickelte. Da der Patient vor Einnahme des Hg mehrere

Tage vom Quecksilber gründlich abgeführt worden war und

hungern musste, lässt sich annehmen, dass die Entzündung

eine direkte Folge des Einnehmens des Hg's war.

G. Wolkenstein: «Leichter Scharlach kompliziert durch

überaus schwere Masern».

Kind von 3'/2 Jahren erkrankte an leichtem Scharlach,

kamm war das Exanthem abgeblasst, erneuerter Temperatur

anstieg und es trat bald darauf ein typisches Masernexan

them auf; Verlauf der Morbillen sehr schwer, Exitus in Folge

Pneumonie.

W. Sc hiel e.

I03B. mens. Cu6,2 Okraspa 1904 r. Herausgeber Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei v.A. Wienecke, Katharinenh.Pr. N 15
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P. P. Is toniin: «Zur Frage über die Diplokokkenpurpura».

Wahrend die Septicaemien, welche beispielsweise auf Strepto-

und Staphylokokkeuinfektion beruhen, hauptsächlich unter den

Erscheinungen einer schweren Allgemoininfektion verlaufen,

lässt sich bei den Pneuinokokkien gewöhnlich ein primärer

Herd als Ausgangspunkt nachweisen. Doch giebt es auch

hierin Ausnahmen, und zu denselben ist der von J. beobach

tete Fall zu rechnen.

Im besten Wohlbetinden erkrankte plötzlich der 6-jährige

Knabe und bot bald das von früheren Autoren unter Purpura

fulminans beschriebene Krankheitsbild dar: schwerer, somno-

lenter Znstand, hohe Temperaturen und auf der Haut zahl

reiche Ekchymosen von verschiedenster Grösse, bis zu 2—4

mal grösser als ein Silberrubel. Auf einigen Ekchymosen

bildeten sich grosse Blasen von serös-trüben Inhalt, welche

nach dem Platzen'eine blutende Hantfläche eikenneu liessen.

Am sechsten Krankheitstage erfolgte der Exitus und fanden

sich bei der Sektion parenchymatöse Degeneration der Organe,

beginnende fibrinöse Pleuritis, subkutane und subpleurale

Ekchymosen. Sowohl im Blute, welches bei Lebzeiten entnom

men wurde, als auch in den inneren Organen und im Herz

blut fanden sich Diplokokken, welche kulturell als Diplokokkus

lanceolatus sicher gestellt wurden.

A. A. Kissel: «Ein Fall von Noma nach Masern bei einem

Mädchen von 1 Jahr 3 Monaten, welcher in Heilung

tiberging».

Im Anschluss an die Mitteilnng eines geheilten Falles von

Noma, welcher zu den leichteren zu zählen ist, weil er nur

die Haut der Wange und das Unterliautzellgewebe in Mitlei

denschaft gezogen nnd nicht bis znr Schleimhaut sich durch

gefressen hatte, kommt K. wiederum auf die von ihm mit

grossem Erfolg geübte Therapie zu sprechen. Dieselbe be

steht nämlich in Entfernung des ganzen der Gangrän an

heimgefallenen Gewebes auf das sorgfältigste mittelst scharfen

Löffels, nachherige gründliche Bespülnng der Wundfläche mit

heisBer (40° R.) Kalihypermanganikunilösung von 1—4°/<k> und

darauffolgendes reichliches Einreiben von Jodoformpulver in

die Wunde. Derartig soll nun zwei bis dreimal täglich so

lange vorgegangen werden, bis sich gesunde Granulationen

bilden.

K. sah bei der genannten Therapie 22 Fälle von 36 = 61 pCt.

in Heilung übergehen.

G. ö. Scholle; «Ein Fall von 8 Tage dauernder Anurie

während des Scharlachs».

Einiges Interesse bietet der von Sch. mitgeteilte Fall, in

welchem ein 4-jähriger, sonst gesunder Knabe, an einem ver-

hältnissmässig leichten Scharlach erkrankt, welcher ausser

einer Angina necrotica am siebenten Krankheitstage mit

nachfolgender leichter Lymphadenitis sonst normal verlief.

Die Harnmenge betrug pro die ziemlich gleichmässig ca.

700 gr. und enthielt der Urin niemals Eiweiss. Am 20. Krank-

heitstage betrug die Urintagesmenge 400 gr. und war der Urin

gleichfalls albnmenfrei. Da trat aber plötzlich vom 21. Tage bei

gutem Wohlbefinden vollständige Anurie anf, welche 8 Tage

bis zum dann in comatöser Üraemie erfolgenden Exitus an

hielt. Hartnäckiges Erbrechen, Verstopfung, Arythmie der

Herzaktion, Herzdilatation, Nasenbluten, waren die dann fol

genden Begleitsymptome.

Bemerkenswert ist es, dass trotz der vorhandenen Anurie

ein absolutes Fehlen von Oedemen konstatiert werden

konnte.

Bei der Sektion und mikroskopisch fand Sch. im gegebenen

Falle eine akute Glomerulonephritis.

W. P. Shukowski: «Melaena vera neonatorum». Ein Fall

von Heilung.

Die Aetiologie bleibt auch in dem von Sh. beobachteten

Fall dunkel. Beide Eltern gesund, das Kind nicht erblich be

lastet. Vom ersten Lebenstage an litt das Kind an Diarrhoe

und traten zum Schluss des 2. Tages Darmblutungen hinzu.

Eine innerliche Behandlung mit Ergotin und Ratanhatinktur

schien Erfolg zu haben.

W. A. Kolli: «Einige Fälle von Scharlachbehandlung mit

Serum».

K. hat in 12 Fällen von schwerem Scharlach zum Teil

Moser'sches, in Moskau zubereitetes, zum Teil polyvalentes

Antistreptokokkenserum in Anwendung gebracht, dabei jedes

Mal 200 ccm., zu je 100 ccm. in jede Bauchseite, zur Injektion

genommen.

Ein endgiltiges Urteil gestattet nicht die geringe Anzahl

der beobachteten Fälle, doch hat Verf. zunächst einen guten

Eindruck von der Semmbehandlung erhalten.

A. Kissel: «Ein Fall von epidemischer Cerebrospinalmenin-

gitis mit nachfolgendem Hydrocephalus internus».

2 Monate nach erfolgter Erkrankung starb das Kind. Die

Lumbalpunktion förderte den Diplokokkus Weichselbau m

zu Tage, durch welchen das ohnehin klare Krankheitsbild als

typische Cerebrospinalmeningitis erkannt werden konnte.

A. Kissel: «Zwei diagnostisch schwierige Fälle von In

fluenza bei Kindern».

Ohne irgend welche katarrhalische Symptome, wenigstens

zu Beginn der Erkrankung, fieberten die beiden Kinder längere
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Zeit recht hoch, und wegen Fehlens irgend welcher anderer

Erscheinungen und weil in der Familie jedes der Kinder In

fluenza verdächtige Erkrankungen vorhergegangen, möchte

K. die beobachteten Fälle gleichfalls für Influenza erklären.

Hecker.

Praktitscheski Wratsch 1904. NNr. 1—18 incl.

H. I. Rostowzew: «Hernien des Wurmfortsatzes». (Nr. 1).

Nach den neueren Statistiken kommt etwa in 1,5—2 pCt.

aller Hernien der Wurmfortsatz im Bruchsacke als Befund

vor, darunter nur vereinzelt als alleiniger Inhalt der Hernie

und meistens neben andern Darmschlingen. Dabei ist eine

Incarceratiou des Prozessus vermicularis wohl diagnostisch

unmöglich zu bestimmen und wird nur durch die Operation

erkannt. So war es auch in den 4 von E. beobachteten und

mitgeteilten Krankheitsfällen.

S. N. Tscher epnin: «Die charakteristischen Eigentüm

lichkeiten der Flecktyphusepidemie in Petersburg in dem

klinischen Lehrjahre 1902/1903», (NNr. 1—3).

In einem Zeiträume von 7 Monaten kam ös zu 428 Typhus-

erkran klingen, welche im Barakenhospital Aufnahme fanden.

Das Gros der Erkrankten gehörte dem Proletariat an. Die

Mortalität betrug 8,6 resp. 9,5 pCt. und trat der Exitus

meistens in der zweiten Krankheitswoche ein. überstand der

Pat. den 14. Krankheitstag, so hing der Exitus dann von

hinzutretenden Komplikationen ab. Cirka 75 pCt. sämratlicher

Typhen verliefen in der geuannten Epidemie glatt, ohne

Komplikationen.

E. A. H e u k i n g : «Ueber die chirurgische Behandlung eit

riger Pericarditiden». (Nr. 1—5).

Ein Fall operativ erfolgreich behandelter suppurativer Pe-

ricarditis, die beim 28-jährigen Schwar*arbeiter nach einem

starken Trauma der Hmstwand entStauden war, hat H. be

wogen an der Hand der Krankengeschichte sehr warm das

Wort der chirurgischen Behandlung dieser Erkrankung zu

reden. Sehr wichtig ist den richtigen Moment zu wählen, d. h.

wenn das Herz noch kräftig nnd nicht durch die Erkrankung

bereits zu erschöpft ist. In jedem Falle ist von einer Punktion

des Herzbeutels Abstand zu nehmen, und mnss eine Pericar-

diotomie mit nachfolgender Drainage des Herzbeutels nach

vorangegangener Resektion des III. Rippenknorpels vorge

nommen werden. An letzterer Stelle liegt nämlich das Pe-

ricard der Brustwand direkt an und ist nicht von derselben

durch ein eingeschobenes Pleurablatt getrennt.

I. M. Ljwow: «Die Behandlung climacterischer Blutungen».

(Nr. 1-2).

Es giebt derartig hartnäckige Fälle von climacterischer

Uterusblutung, dass man nach Erprobung aller Mittel zum

ull im u in refugium — zur vaginalen Utemsexstirpaiion greifen

mnss. Nur sie allein ist eine radikale Therapie, doch meis

tens erreicht man zeilweisen resp. dauernden Erfolg von

anderen Behandlungsmethoden, von welchen noch als die

wirksamsten die Injektion von Ferropyrin in Gelatinlösung,

Adrenalin in Lösung 1:1000, beide Mittel eingeführt mittelst

Braun'scher Spritze, nnd endlich die Vaporisation des Uterus-

cavum nach Prof. Snegirew zu rechneu sind.

J. G. Bandalin: «Die Kakodyltlierapie bei Chorea, Para-

lysis agitans, Neurasthenie und Diabetes». (Nr. 2, 4 u.5).

Das Arsen in Form organischer Verbindtingen, der Kako-

dylate. wird vom Organismus bedeutend besser vertragen als

in mineralischer Furin und eignet sich in hervorragendem

Masse zur Behandlung obengenannter Krankheitsformen.

S. Steinhaus und L. Aichenwald: «Ueber die .v

wendnng des Veronal bei Geisteskrankens. (Nr. 3. n 4i

In Anbetracht der vielen lobenden Aeusserungen In der

Literatur haben auch Verl. das Veronal in ihrer psychiatri

schen Praxis in Anwendung gebracht, und sind mit dessen

Wirkung äusserst zufrieden geblieben. Bei einfacher Agrypnie

genügten schon abendliche Dosen von 0,5, während Schlaf

losigkeit, welche durch mehr oder minder starke Erregungs

zustände begleitet war, durch Dosen von 0,75 bis 1,25, ohne

jegliche unangenehme Nachwirkungen behohen werden konnte.

Die 28 Patienten, an welcher das Mittel erprobt wurde,

litten an Paralysis progressiva. Dementia praecox, Amenüa.

Epilepsia, Dementia senilis, Mania, Paranoia und Hysteria.

M. G. Zitrin: «Znr Frage über die Behandlung penetr

render Baachwunden mit gleichzeitigem Netzvorfall«.

(Nr. 5).

Die Bauchwunde befand sich etwa 3 qnerflngerbreit anter

dem Proc. xyphoidens etwas nach aussen von der Mediana

war 2 Zoll lang und aus der Wunde ragte etwa ein 1':

Werschock breites Netzstück heraus. Nach gründlicher Desin

fektion reponirte Z. das letztere und schloss die Bauchwand

durch Naht. Die Heilung erfolgte per primam und war Pat.

bald vollständig hergestellt.

N. K. Schistowski: «Ueber die Behandlung von Ekzem

bei Kindern mit Perubalsam-Borsalbe». (Nr. 6).

In einer ausgebreiteten Landschaftspraxis ist 3. bei der

Behandlung von Ekzemen bei Kindern in der impetiginöaen,

crustösen und pustulösen Form nach Erprobung der mannig

faltigsten Mittel auf der Ordination einer Salbe stehen ge

blieben, welche auf 100.0 Vaselinum flavum, 12,0 Borsänre nni

2.0 Perubalsam enthält für die behaarte Kopfhaut, und

höchstens '/2 pCt. Perubalsam für das Gesicht und die übrige

Körperoberfläche. D;e Salbe wird zwei bis drei mal täglieh

auf die erkrankten Partien aufgetragen, welche in keiner

Weise durch Wasser oder irgendwelche Flüssigkeit befeuchtet

werden dürfen. Tritt nach 2- bis 3-tägigem Gebranch kein1

wesentliche Besserung ein, so soll auf einen syphilitischen

Ursprung des Ekzems gefahndet werden. Und ist nun Syphilis

vorhanden oder auch nicht, so versuche man nun sein Reil

mit der weissen, resp. roten Praecipitatsalbe.

S. J. Jassni: «Zur Frage über die wiederholte Erkran

kung an Scharlach». (Nr. 6). .

Das betreffende Mädchen, welches Verf. an Scharlach be

behandelte, war ins Charkower Kinderhospital zum dritten

Male mit Scharlach placiert worden, alle drei Male machte

Pat die Erkrankung durch und handelte es sich jedes mal

um echten Scharlach nach all' den vorhandenen Symptomen,

und nicht etwa um Scharlachröteln, deren Existenz J- gleich

falls zu leugnen scheint. Die erste Scbarlacberkranknng

machte Pat. mit 21/« Jahren durch; dieselbe war schwach nnd

hat offenbar den Körper nicht genügend immunisin gehabt,

denn etwa 11 Monate später erkrankte das Mädchen neuer

dings an Scharlach. Hier muss in Betracht gezogen werden,

dass Pat., welches hochgradig skrophulös war, einen gnnsti-

Jen Boden für jegliche Infektion ausmachen würde. Mit 4 >

ahren endlich kam es zum dritten Male zu einer erfolg

reichen Scharlachinfektion; offenbar dank einer kurz vorher

gegangenen Tonsillotomie hatte das Virus durch die Mandeln

eine bequeme Eingangspforte gefunden.

A. 8. M a n u i 1 o w : «Beobachtungen über die therapeutische

Anwendung des Scopolamins». (Nr. 7 u. 8)-

Das Scopolamin, welches in der Augenpraxis sich ein^n

Platz erobert hat, ist nun nach den Erfahrungen M's auch

in der internen Medizin ein gauz brauchbares Therapeutikum,

indem es als palliatives uud symptomatisches Mittel bei vie

len Erregungs- nnd mit Schmerz verbundenen Zuständen mit

Erfolg gebraucht werden kann, und zwar in Form subkutaner

Injektionen des Scopolaminum hydrobromicum in 2,5—5 Dez;

milligrammdosen. Bei Psychosen verschiedener Art, verbun

den mit maniakalischen Zuständen, bei Delirium tremens.

Apoplexie, Lues cerebri, Meningitis, Altersschwachsinn bracht

es bald Beruhigung und Schlaf. Greisenalter und Herzfehler

bilden keine Contraindic.arion, Gewöhnung tritt nicht ein. Eine

ganz passende Verordnnngsformel ist diejenige, das Scopola

min mit Morphin zusammen zu verordnen, weil die Mittel n

mancher Form Gegengifte sind und dabei die sedative Wir

kung gemeinsam entwickeln. Epileptische Zustände wurde«
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bolesnei. 1904. Heft 6—7.

Tichonowitsch: «Ueber die Beteiligung der oberen

Luftwege bei Lepra».

Verf. bringt aus dem pathol. Laboratorium von Prof. Mel-

nikow Raswedenkow die Mitteilung dreier Fälle. Im ersten

derselben war nur die Epiglottis ergriffen und abgesehen von

einigen Lepromen in der Trachea die übrigen Gebiete des

Kehlkopfes nur geschwellt. Im zweiten Falle waren sämmt-

liche Teile des Kehlkopfes ergriffen in der in toto verdickten

Schleimhaut viele Knoten. Im dritten Falle überwogen die

narbigen Veränderungen.

Bei mikroskopischer Untersuchung konnte Verf. im Gan

zen die Resultate von (Tnna und Bergengrün bestätigen.

Prof. P o s p e 1 o w : «Caratö oder Karate».

Aus Columbia beschrieb Z6a als erster eine endemische

Hautkrankheit «Karate». Der Name ruht von einer Erkran

kung der Blätter von Pflanzen her, die in der Nähe der

Cordilleren vorkommen, und bei welcher stellenweise gelbe

Flecken, in der Art wie etwa bei Vitiligo auftreten. Die

Krankheit wird auch bei Europäern beobachtet.

Die Ursache des Leidens ist bis jetzt unbekannt. Alibert

und Bayer hielten es für eine Leukopathie. Montoya hat

kürzlich einen Aspergillusartigen Pilz nachgewiesen.

Die Krankheit scheint meist güustig zu verlaufen. Patho-

log.-anat. lägst sich leukocytäre Infiltration der Papillarschicht

nachweisen; der Pilz durchdringt nur die Epidermis. Diffe

rential-diagnostisch ist gegenüber Vitiligo die Bötung und

Abscbilferung der Epidermis im Beginn zu verwerteu, gegen

über Lepra anästh. das Fehlen von sensiblen Störungen, ge

genüber Pityriasis versicolor das Vorhandensein eines anderen

Pilzes, gegenüber Psoriasis vnlg. die Lokalisation (Wangen,

Schleimhäute, Band- und Fusssohlen) und das Fehlen der

punktförmigen Blutung bei Ablösung der Schüppchen, gegen

über squamösem Syphilid das Fehlen des Polymorphismus

und die Anwesenheit des Pilzes.

Grinew: «Blutveränderungen bei Pemphigus foliaceus

Cazenavi».

Zur Untersuchung kam ein Fall. Die roten B.-K. sind der

Zahl nach vermindert, die weissen absolut und relativ gering

vermehrt. Der Grösse nach sind die Erythrocyten ebenfalls

verringert. Deutliche Verringerung der Hgb.-menge und des

specif. Gewichtes. Verminderung der Lymphocyten, leichte

Vermehrung der mono- und polynucleären Elemente. Neutro-

phile Zeilen vermehrt, eosinophile vermindert, und basophile

fehlen.

Jakowlew: «Ueber eine besondere Form des ulcus molle,

das einen harten Schanker vortäuscht».

Verf. hat 6 solche Schanker beobachtet; das äussere Aus

sehen ist typisch für ulcus molle, ausgefressener Boden, unter-

minirte Bänder, schmieriger Belag, entzündliche Beaktion der

Umgebung; meist multipel, immer schmerzhaft. Im Sulcus

retroglandular. gelegen haben diese Geschwüre oft eine harte

Fortsetzung in die Tiefe. Die Induration bildet sich meist

langsam, in 3—4 Wochen, aus. einigemal 6 Wochen, hält

sich darauf 1—2 Monate und vergeht dann langsam. Derar

tige Geschwüre sind sehr selten und kommen nur in 2,3 pCt.

aller Fälle vor. Gegenüber der Infiltration bei gemischten

Schankern ist zu bemerkeu, dass diese letztere hauptsächlich

die Ränder und den Boden des Geschwürs betrifft, während

es sich bei dem beschriebenen mehr um eine kegelförmig in

die Tiefe gehende Verdickung handelt. Verfasser erklärt nach

mikroskopischen Untersuchungen das Zustandekommen sol

cher Verhärtungen durch das Aufflackern einer chronischen

Periarteriitis, hervorgerufen durch starken Reiz.

S e 1 e n e w : «Zur Kasuistik der Cavernitis diffusa gonor

rhoica».

Analog dem «schmerzlosen, torpiden Tripper» hat Verf.

schon früher ähnliche Affektionen gonorrh. Charakters an

den Adnexen beschrieben. In vorliegender Arbeit bringt er

einen Fall von Cavernit. gonorrh., seit 1 Jahre bestehend,

allgemeine diffuse, schmerzlose Verdickung des Penis, ohne

Knoten. «Bei Betastung des Penis erhält man den Eindruck,

als ob ein Muff auf ihn gezogen ist». Die Haut darüber be

weglich und normal.

Selenew: «Beitrag zur Affektion der Gelenke bei Syphilis.

(Polyarthritis ossific. syph. der rechteu Haud — Dactylit

ossif syph.)

Mitteilung von 3 Fällen.

Smirjagin: «Zur Serotherapie der Syphilis».

Ungünstiger Erfolg bei Behandlung mit dem Serum von

Champagne. Die Untersuchung wurde in der Klinik von

Prof. Selenew gemacht.

Jordan: «Zur Statistik der gonorrh. Epididymitis».

1) Durchschnittlich wnrde sie in 11,7 pCt. aller Fälle von

Tripper beobachtet.

2) Unter Berücksichtigung der Anamnese erhöht sich diese

Zahl auf 27,8 pCt.

3) Letztere Zahl kommt der Wirklichkeit näher und stimmt

auch mehr mit den in den Lehrbüchern angegebenen 30 pCt.

überein.

4) Beide Hoden erkranken gleich häufig, selten gleichzeitig,

im letzteren Falle nicht zur selben Zeit, sondern nach ein

ander.

5) Einfluss von Beschäftigung, Alter und Jahreszeit war

nicht zu konstatiren.

6) Die häufigsten Ursachen zum Zustandekommen der Af

fektion sind heftige Bewegung, Beischlaf und instrumentelle

Behandlung.

7) Das grösste Contingent der Erkrankungen liefern die

2.-5. Woche.

Wiehert.

Westnik Oftalmologii. Juli—Oktober 1904.

J. F. 0 g n e w : «Ueber die Müllerschen Fasern in der

Netzhaut».

Tafel mit Schnitten durch die Netzhaut der Taube, des Ka

ninchens, der Katze, des Fisches aus der Gruppe der Selachier,

Trigoa viola ceus- Die Unterschiede im Verlaufe der Fasern

und ihrer Struktur im Vergleich mit der menschlichen Netz

haut behandelt die Arbeit.

F. Ewetzki: «Fliegenlarve in der vorderen Augen-

kammer».

Ein 5'/>-jähriger Knabe erkrankte im September 1903 am

linken Ange. Im Februar 1904 wurde er in die Klinik ge

bracht. Am unteren Rande der Hornhaut ein trüber Bezirk

von 1,5 Millim. Breite. Am Boden der vorderen Kammer ein

wurmförmiger Parasit von 6—7 Mm. Länge und 1,5 Mm.

Dicke. Extraktion mit der Pinzette nach Lanzenschnitt. Pro

fessor von Kennet untersuchte und bestimmte die Larve. In

der Zeitschrift für Augenheilkunde soll eine ausführliche Be

schreibung nebst Bildern noch erfolgen.

N. Gagarin: «Evnlsio nervi optici utriusque.

Ansreissungen des Sehnerven aus dem Augapfel in Folge

von Verletzungen hat G. in der Literatur acht mal verzeich

net gefunden. Charakteristische Symptome sind: Vollständiges

Fehlen der Sehnervenpapille. an deren Stelle sich ein schwar

zes Loch durch Glaskörper ausgefüllt, befindet. Reste der La-

mlna cribrosa. Risse in der Netzhaut. Absolute Anaemie der

Netzhaut und das Fehlen der Urspruugsstelle der Gefässe.

Absolute Blindheit vom Momente der Verletzung ab. In spä

terer Zeit findet sich an der Stelle des schwarzen Loches

eine grünliche Exkavation.

Der Bauer, 38 a. n.. stellte sich am 30. Oktober 1903 in der

Ambulanz der St. Petersburger Augenheilanstalt vor. Am
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17. Oktober war er durch einen Hufschlag seines Pferdes von

vorne gegen den Oberkiefer am Gesicht schwer verletzt wor

den. Bewusstlosigkeit welche bis zum zweiten Tage anhielt.

Als er zn sich kam, war er vollständig blind, lm.Hospital, in

welches Patient alsbald nach der Verletzung übergeführt

wurde, konstatierte man: Fractura comminutiva maxillae sup.

dex. et sin oss palatinoruin et septi nairum. Die Bruchlinie

ging beiderseits vom vorderen Rande des Foramen pyriforrais

zur Tnbei ositas maxillae und von dieser horizontal verlaufen

den Linie gingen vom unteren Orbitalrande vertikale Brüche

durch die Oberkiefer. Die beiden mittleren Zähne des Ober

kiefers waren nach hinten ausgebrochen.

B. Katz: «Individualisirung in der Schule, betreffend die

Augen der Schüler».

Katz verlangt Einzelsitze und .jedem Schüler soll die ihm

notwendige Lichtquelle gegeben werden, deren Stärke für je

den Schüler photometrisch festzustellen ist Wie soll das

praktisch durchgeführt werden? Welche Dimensionen müssten

da wohl die Klassenzimmer haben?

D. Blagoweschtschenski: «Blutentziehnngen als Heil

mittel gegen die Hühnerblindheit».

Er bringt eine Reihe von Krankengeschichten mit überra

schend schnellem und dauerndem Erfolge. Die Blutentziehung

— bisher 50 Ccm. — wurde am Nacken, etwa in der Höhe

des siebenten Halswirbels ausgeführt.

J. Jerusalemski: «Ein Fall von Arteria hyaloidea per-

sistens completa».

A. Skorobogatow: «Zur Technik der Cauthoplastik».

Durch das obere nntere Lid legt er einen Faden nm mit

denselben bequemer die äussere Lidecke an- und abziehen zu

können (Kutschfäden) zwischen den Fäden hindurch der

Schnitt mit der Scheere und Vernähung der Ränder in be

kannter Weise. Ein geübter Operateur braucht die Fixirfäden

gewiss nicht

M. Fisch: «Bericht über die Tätigkeit des Sterlitamanski-

schen Augenhospitales — Gouv. Ufa».

Vom Januar 1900 bis Juli 1903 wurden 8680 ambulante

Kranke empfangen. Trachomkranke 40 pCt. Aller. Auf 10

Betten wurden 315 Patienten stationär behandelt. Extraktio

nen 152, Iridektomien 90, Trichiasisoperationen 671, Trachom

operationen 1273, unheilbar Bliude 365.

S. K r a u s e : «Bericht über die Augenabteilung am ersten

städtischen Krankenhanse zu Baku».

In fünf Jahren, von 1899 bis 1903 wurden 15850 neue

Kranke empfangen. Trachom 40 pCt. Die Mohomedauische

Bevölkerung stellt die meisten Augenkranken — 52 pCt., die

Russen 29 pCt., die Armenier 13 pCt. Trachomkranke Moha-

medaner 45 pCt , Armenier 19 pCt, Russen 7,4 pCt. Auffallend

gering für die südliche Lage des Ortes ist die Zahl der Ka

tarakte, nur 195.

St. Peterburger Ophthalmologische

Gesellschaft-

Sitzung am 22. Januar 1904.

Tschemobosow demonstrirt einen Patienten mit C o -

loboma maculae lutea e.

Felser stellt eine Patientin mit einem rechtsseitigen

Orbitaltumor vor.

G. Wygodski. Hält dein verstorbenen Direktor der

St. Pet. Augeuheilan8talt Dr. Th. von Schroeder einen

Nachruf.

K- NoischewsKi: «Das Sehen nach der Operation bet

blind Geborenen oder Jugendblinden».

N. operierte im 18. Lebensjahre ein Mäde.heu welches im 4.

t durch Pocken das Sehen verloren hatte. Während der ersten

Wochen konnte das Mädchen mit offenem Auge nicht gehen

I und wagte den Fuss nur dahin zu setzen, wo ihre Hand

durch Betastung sie zuerst orientiert hatte. N. nennt das

«Optische Ataxie» d. h. die nicht Uebereinstimmuug zwischen

der gewollten und zur Ausführung kommenden Bewegung,

oder soweit das Sehen den Bewegungsakt leiten soll und

mti8s — stimmt es ebeu nicht überein.

Verlesen wurden zwei von Dr. Ziem in Danzig einge

sandte Arbeiten. Dieselben sollten in der augenärztlichen

Sektion des Kongresses russischer Aerzte — Januar 1904 zu

St. Petersburg — verlesen werden, das konnte aber nicht

ausgeführt werden, und so verlas der Sekretär die ins Rus

sische übersetzten Arbeiten in dieser Sitzung. I. Ueber

die Ampntation der vorderen Augenhälfte

nach Verletzungen. II. Ueber die Bedeutung

von Nasenerkrankungen, welche Verletzun

gen der Augen vorausgehen. Beide Mitteilungen

enthielten Bekanntes.

Sitzung am 19. Februar 1904.

G. Bolin: «Sarkoma der Bindehaut am oberen Lide».

Demonstration von Präparaten. Ein 13-jähriges Mädchen

stellt sich Anfang Oktober 1903 vor. Eine gestielte Ge

schwulst von der Grösse einer starken Erbse wird entfernt

I in der Meinung, es handele sich um einen Polypen. Am

20. November bereits ein Rezidiv in gleicher Grösse und die

Geschwulst blutet leicht und reichlich. Die mikroskopische

Untersuchung (Professor Winogradow) ergab Sarkom. Radi

kaloperation.

G. Wygodski: «Sehnervenentzündung während der erst

maligen Menstruation sowie bei Suppressio mensinin».

Ein 14 Jahre nnd 4 Monate altes noch nicht menstruiertet

Mädchen klagt über Abnahme des Sehvermögens, Lichtscheu

und Schmerzen im linken Auge. Ophthalmoskopisch das Bild

I der Neuritis optica. G. F. gut. Sehvermögen geht in 8 Ta-

I gen bis auf Fingerzählen in 4 Meter verloren. Absolut nega

tive Anamnese, gesunde Familie, keinerlei Organerkrau-

kungen.

Bei drei Schwestern hatte die Menstruation bereits im 13

Lebensjahre begonnen. Salinische Abführmittel, heisse Fuss

bäder und Wanuen brachten nach fünf Tagen die erste Men-

strualblutung zum Vorschein und in kurzer Zeit hob sich das

I Sehvermögen auf 0,9 und der Augenhintergrund zeigte ein

normales Aussehen.

Ein 23-jähriges Mädchen wird am dritten Tage nach Ein

tritt der Regel durch einen schweren Regen stark erkältet:

die Regel welche gewöhnlich eine Woche auhielt, sistiert nnd

sie empfindet plötzlich eiue starke Abnahme des Sehvermö

gens und sieht alles wie durch starken Nebel. Mit dem Au

genspiegel wird beiderseits das typische Bild einer Neuritis

optica konstatirt. Entsprechende Verordnungen. Ausgang

nicht beobachtet, da Patientin abreist.

S. Lobanow: «Ueber die homöopathische Behandlung der

Augenkrankheiten nach den Lehrbüchern von Brückner.

Jahr und Flemtning».

Das Referat erregt mehrfach grosse Heiterkeit. Die medi-

camenlöse Behandlung ist aber richtig «allopatiscu» an

gegeben.

(Fortsetzung folgt).

^,o3B. neBs. Cn6.,23 Oicra6pa 1904 r. Herausgeber Dr, Rudolf Wanach. Buchdruckerei v- A- Wienecke, Katharinen!». Pr. J4 35.
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jedoch durch Scopolamiu nicht gut beeinflusst und war das

Morphin hier eher am Platze.

G. I. D a n i 1 o w : «Uebersicht der neusten Arbeiten über die

Frage der Schlafkrankheit». (Nr. 7).

Diese Krankheit beruht nach den neusten Anschauungen

auf einer Infektion mit Trypanosoma; als Ueberträger wirken

hier Fliegen und zwar die glossina palpalis.

S. 0. Samochotzki: «Zur Kasuistik der Darmwand

brüche». (Nr. 8).

3 Fälle von Darmwandbrüchen, die wegen Incarceration

mit vollem Erfolge von S. operirt wurden.

Sophie Deutsch: «Zur Behandlung der Darmocclnsion

mittelst Atropin». (Nr. 8).

Wiederum 3 Fälle von Darmverschluss dnrch Koprostase

welche trotz ihrer Hartnäckigkeit durch Atropin per os und

subcutan geheilt werden konnten.

G. Selenski: «Ein Fall von Lepra tnberosa». (Nr. 9 u. 10;.

Im Cliersson'schen Gouvernement, wohin auch der Fall S's,

einen 27 Jahre alten Arbeiter betreöend, gehölt sind im

ganzen 55 Leprafälle registrirt. Das bisher über die Lepra

und ihre Contagiosität recapitulirend, bringt die Arbeit sonst

nichts Neues.

N. F. Dombrowski: «Zur Kasuistik der postdiphtberiti-

schen Lähmungen». (Nr. 9).

Trotz erfolgreicher Serumtherapie kommen Lähmungen

verschiedenster Art nach überstandeuer Diphtherie sehr häutig

zur Beobachtung. So konnte D. vor einiger Zeit in einer

Familie bei zwei Brüdern derartige Lähmungen konstatieren.

Der ältere von ihnen, ein Knabe von 10 Jahren, hatte vor

l1/« Monaten eine recht schwere Diphtherie durchgemacht:

bei ihm fand sich eine Paralyse des weichen Gaumens und

eine vollständige Accomodationslähmnng.

Der jüngere, 3 Jahre alte Bruder, hatte nach einer leichten

Diphtherie ganz plötzlich in der Nacht ein Schielen des

rechten Auges gezeigt: bei ihm war eine isolirte Lähmung

des m. rectus externus oculi zu konstatieren. Von subjekti

ven Klagen bestanden welche über Schmerzen in der rechten

Schläfe.

Eine interne Therapie mit Arsen, Eisen und Tinct. Strychni

führte bereits in kurzer Zeit die Heilung der Lähmungen

herbei.

M. S. Shirmunski: «Zur operativen Behandlung der

Nasenseptnmverkrümmungen». (Nr. 10).

Sh. proponirt eine Durchschneidung des Septums mittelst

einer von ihm konstruirten Scheere, deren eine Schneide

ans einem Kreuz besteht. Die von ihm geschilderte Methode

hat ihm bereits gute Erfolge gezeigt.

A. T. B o g aj e w s k i: «78 Fälle von Echinokokkus beim

Menschen, welche im Krementschuger-Gouvernementsland-

schaftshospital in den Jahren 1884 bis 1903 zur Beobach

tung gekommen sind». (Nr. 11 u. 12).

Im Laufe von 19 Jahren hat Verf. in dem ihm unterstell

ten Hospital 78 Fälle von Echinokokkus mit verschiedener

Lokalisation beobachten können.

Fürwahr eine enorme Ziffer für nur einen Beobachter,

welche davon Zeugnis legt, dass diese Kranklieitsform ganz

enorm im Poltawaschen Gouvernement verbreitet sein muss!

Von diesen 78 Fällen — 26 Männer und 52 Frauen — wur

den 70 in vivo diagnostiziert, 8 bei der Sektion gefunden; 65

wurden operiert. Die Gesammtmortalität betrug 27 pCt. Am

häufigsten fand sich der Echinokokkus in der Leber und

zwar 64 mal; 7 mal war die Bauchhöhle der Sitz der

Echinokokkusblasen. In 13 Fällen handelte es sich um multi-

loculäre Formen und 65 mal war es eine uniloculare Er

krankung.

In aetiologischer Beziehung wird es sich wohl um eine

endemische Verbreitung der Taenia echinococci unter den

Hunden und Katzen der Gegend handeln müssen, welche

wiederum die mit demselben in engerem Zusammentreten sich

befindlichen Personen, meistens zu den niederen Schichten

der Bevölkerung gehören, leicht anstecken können.

N. A. M a n 8 u r o w : «Zur Behandlung der Eclampsia». (Nr. 11).

Es handelte sich um eine 20-jährige I-para, welche von im

ganzen 9 heftigen Eclampsieaufällen von 5 Minuten Dauer

und nachherigem stundenlangen Bewusstseinsverlust heimge

sucht wurde.

Wiederholt angewandte Chloralhydratclysmen hatten einen

grossartigen Erfolg: die Krämpfe gaben sich, noch ehe die

Geburt erfolgt war, welche bei vollem Bewussisein der

Kreissenden dann von Statten gehen konnte.

N. F. T i t o w : «Ueber einige mechanische Vorbedingungen

zur Bildung von Thromben in der Aorta ascendens und

dem Aortabogen». (Nr. 12—14).

Genaue Prüfung mehrerer anatomischer Piaeparate von

Aortenaneurysmen lässt T. die Mutinassung aussprechen,

dass hierbei abgesehen von einer Veränderung der Intima

durch sklerotische und atheromatöse Prozesse — nach T's

Erfahrung bei Aneurysma in 75 pCt. luetischer Herkunft —

noch andere Bedingungen zur Thrombusbildung im Aneurys-

masaek notwendig sind. Und zwar spielt da eine grosse Rolle

die Intaktheit der Aortenklappen. Ist eine Iusufficienz der

Aortakliippen vorhanden, so führt solches dank sich ausbil

dender Herzhypertrophie sowohl in der Diastole als auch

Systole zu einer Beschleunigung der Blntzirkulation, was na

turlich auch hinderlich auf eine Thrombenbildung wirken

müsse.

Klinisch ist ein Thrombus jedenfalls recht schwer mit

Sicherheit zu diagnostizieren.

L. Tschaikowski: «Adrenalin in der Augenpraxis».

(Nr. 12).

lu Anbetracht günstiger, mit Adrenalin erzielter Resultate

einerseits an sich selbst bei rheumatischer Iritis, an welcher

T. bis dahin periodisch zu leiden hatte, andererseits bei ka

tarrhalischer Üonjunktivitis, in mehreren Fällen, möchte T.

dieses Mittel weiterer Nachprüfung empfehlen.

Er brachte das Adrenalin zur Anwendung nach folgenden

Formeln : 1) bei Iritis gebrauchte er Augentropten aus Atro

pin. sulf.0,06, Cocain inur. 0,12, Adrenalin (1 : 1000) gutt. XVI

und Aq. destill. 10,0 und 2) bei Conjunktivitis cataarrh. waren

die Tropfen folgendermasseu zusammengesetzt: Cocain mur.

0,03, Zinci sulfur. 0,06, Adrenalin (1 : 1000) gutt- X, Aq.

destill. 20,0.

I. K. Chmeljewski: «Ueber die Indikationen und Kontra

indikationen der Schlammbehandlung in den Odessaer

Limanen». (Nr. 13 u. 14).

Dieselben decken sich in allgemeinen mit den Indikationen,

welche bei Moor- und Scblammbehandlung am Platze sind.

Dr. Ksido: «Zur Kasuistik der rudimentären Entwicklung

des Uterus und der Atresia vaginae». (Nr. 13).

Den genannten Betund entdeckte Verf. bei einer 23-jährigeu

Frau, welche sich an ihn wegen Unterleibsschmerzen, Ame

norrhoea und Sterilität gewandt hatte.

N. N. Djatschkow: «Zur Kasuistik des ulkus durum ohne

Prüsenvergrösserung». (Nr. 14).

Während die Anschwellung regionärer Lymphdrüsen nach

dem Auftreten des syphilitischen Primäraffekts als Bogel

vorhanden ist, kommen doch seltene Ausnahmen vor, wobei

die Lymphdrüsenvergrösserungen fehlen können. Einen der

artigen sog. anomalen Fall beobachtete D- an einem 55-jäh

rigen Manne, welcher an seinem Penis einen typischen harten

Schanker hatte, und die Diagnose noch durch das Auftreten

eines allgemeinen maculo-papulo-pustulösen Exanthems eine

Bekräftigung fand.

Ein Fehlen der Leistendrüsen wird hier wohl nicht der

Grund ihrer Nichtvergrösserung gewesen sein, sondern ver

mutlich ist hier das in den Körper getretene Gift auf den

Lymph wegen direkt in die tiefen Beckendrüsen gelangt,

welche vermutlich durch Hyperplasie auf die Infektion Inn
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reagirt haben. Die letzteren Drüsen sind nnn einer Palpa

tinn aber nicht zugänglich.

Wodurch aber in derartigen anomalen Fällen der ganze

Krankheitsverlauf ein schwerer ist, welches muss noch dahin

gestellt werden.

A. I. Pospelow: «Zur Behandlung der Elephantiasis

arahum mittelst Snbkutaninjektionen mit Hydrargyrum

salicylicum». (Nr. 15).

P. berichtet den grossartigen Erfolg, welchen Subcutan-

injektionen von Hydrargyrum salicylicum bei dein genannten

Krankheitsbilde gezeigt halten. Nach einer starken Abküh

lung der Extremitäten hatte sich bei der 47-jährigen Patien

tin vor 8 Jahren allmählich eine ungeheure Verdickung des

rechten Unterschenkels ausgebildet und betrug die Differenz

beider Unterschenkel 17 Cent, im Umfange zu Gunsten der

erkrankten Extremität Von Interesse ist es, dass jedesmal

die Menstruation mit einem stets von neuem aufflackernden

Erysipel au der betreffenden Hautpartie vergesellschaftet war.

Das Hydrargyrum salicylicum wurde in Dosen von 0,05 und

0.1 gut vertragen und rief sowohl einen regressiven Prozess

in der Elephantiasis hervor, als auch verhinderte bei der

nächsten Menstruation das Auftreten des Erysipels. Der

Effekt der Behandlung wird vom Verf. durch photographische

Aufnahmen illustriert.

1. W. Moldawski: «Zur Frage über tetanische Krämpfe

bei Magenerweiterung». (Nr. 15).

Der Pat., welcher einen normalen Typhus abdominalis

durchgemacht hatte, erkrankte bald nach demselben an Sympto

men, welche auf eine Magenerweiterung hinwiesen. Bei ratio

neller Therapie und vorsichtiger Diaet milderten sich bald die

Idagenerscheinungen, um bei Diaeifehlern nnd bei seiner

gewöhnlich schweren Kost — Pat. war ein Krankenwärter,

der später seine Stelle verliess — mit erneuter Kraft wieder

aufzutreten. Eines Tages wurde Pat. im bewusstlosem Zu-

staude, cyanotisch, mit einem Pulse von 140, nnd in allgemei

nen Krämpfen tetaniscben Charakters ins Hospital zu M.

gebracht, wo er am folgenden Tage auch starb. Bei der

Sektion fand sich ein ums dreifache vergrösserter Magen mit

atrophischer Schleimhaut und einer derben Narbe in der

Pylornsgegend, im Magen fanden sich grobe Speisereste vor.

Als hervorrufendes Moment für das Zustandekommen der

Tetanie möchte Verf. eine Intoxikation des Organismus durch

Fäulni8sprodnkte von im dilatierten Magen zersetzte Speise

resten annehmen. Das vernarbte Geschwür am Pylorus ist

wohl mit dem durchgemachten Typhus in Zusammenhang zu

bringen.

In Anbetracht der schlechten Proguose der Dilatatio veu-

triculi, die doch schliesslich durch eine meist tötlich endende

Tetanie kompliziert werden kann, will M. in jedem Falle von

Magenerweiternng'an eine eventuell auszuführenden Gastroen-

terestoniie gedacht wissen, somit dieses Gebiet der Internis

ten au die Chirurgen abtreten. Die letztere Operation giebt

bei der hohen Entwicklung der Technik jetzt wohl kaum

mehr als 16-17 pCt. Mortalität.

P. P. Koropowski: «Ein Fall von partieller Resektion

der Leber nach der Metbode von Penski und Kusnezow».

(Nr. 15).

Bei dem 43 jährigen Pat. waren Erscheinungen von Pylorns-

verengerung vorhanden und wurde eine unter dem Rippeu-

bogen rechts von der Mittellinie palpable schmerzhafte Ge

schwulst als Cancer pylori gedeutet.

Bei der vorgenommenen Laparatomie offenbarte sich aber

der Irrtum, und nachdem im Lebergewebe im linken, hart

anzufühlenden Leberlappen mehrere Tumoren gefühlt uud mit

dem Auge entdeckt worden waren, wnrden dieselben nach

citirter Methode reseciert. Glatte Heilung- Die makroskopisch

für Carcinora angesprochenen Tumoren der Leber, erwiesen

sich mikroskopisch als Granulome und müssen trotz, fehlender

Anhaltspunkte in der Anamnese für Gummaknoten gehalten

werden.

S.N. Tscherepnin: «Ueber Blutdruck bei Scharlach».

(Nr. 16).

An einer grösseren Reihe Scharlachkranker mit und ohne

Nierenaffektion, aber frei von anderen fieberhaften Kompli

kationen hat der. leider noch vor dem Erscheinen seiner Arbeit

einer Septikaemie im Alter von '£> Jahren erlegene, Verf.

Blutdruckmessungen mit dem ü ä r t n e r 'sehen Tonometer

angestellt.

Das Ergebnis seiner interessanten Untersuchungen ist

folgendes, dass der Blutdruck im allgemeinen in grosser

Abhängigkeit sich befindet von der Urinsekretion nnd der

Konzentration des Urins. Im Verlauf des Scharlachs wird

ein Maximum im Blutdruck während des Fieber-Eruptious-

stadiums beobachtet und fällt parallel mit dem Fieber, dem

Abblasen des Exanthems auch der Blutdruck aut ein niedn

ges Niveau herab. Gleichzeitig wird aber auch während des

genannten Stadiums eine spärlichere Sekretion von Urin

von höherer Konzentration und höheren spec. Gewichts

beobachtet.

In der dritten, resp. vierten Woche kommt es nun zu einem

erneuten Maximum des Blutdrucks, gleichzeitig pflegt aach

der Urin ein höher gestellter zu werden, resp. wird zu dieser

Zeit das Auftreten einer Nephritis beobachtet. Beim Abklin

gen der Nephritis, sobald die Urinsekretion eine reichlichere

wird, das spezif. Gewicht ein niedrigeres wird, pflegt ancli

der Blutdruck zu sinken, ohne dass dabei das Eiweiss noch

verschwunden ist.

A. N. W a 1 1 m a n n : «Zur Kasuistik inkarcerierter Schenkel-

hernien, welche die Blase zum Inhalte haben». (Nr. 16).

W. verfügt über 10.-1 Fälle inkarcerirter Hernien aus seiner

Landschaftspraxis, nnd stellt unter denselben der mitgeteilte

Fall vereinzelt da. In demselben hatte es sich nm eine

Schenkelhernie bei einer 58-jährigen Bäuerin gehandelt, uud

war bei der Operation als einziger Inhalt des Bruchsackes die

Vpsica urinaria gefunden worden. Glatte Heilung.

N- Baranow: «Zur Wirkung subkutaner Kokaininjektionen

bei unstillbarem Erbrechen Schwangerer». (Nr. 16).

Einer von unstillbarem Erbrechen gequälte Frau, V-para,

wurden nach Erprobung sämmtlicher innerer Medikamen:e

mit grossem Erfolge subkutane Injektionen von Kokainnui

hydrochloricum gemacht. Am 9 auf einander folgenden Tagen

erhielt Pat. je 0,01 Kokain subkutan injicirt. Der Erfolg

war ein eklatanter. Während Pat. bis dahin garnichts ge-

niessen konnte nnd mit ihreu Kräften ganz heruntergekom

men war, konnte sie bereits am ersten Injektionstage zwei

mal zn je '/i Glas kühler Milch austrinken ohne danach

Uebeikeit, geschweige denn Erbrechen zu bekommen.

G. 0. Kowarski: Die Sterilisation und die Pasteurisation

der Milch». (Nr. 17 u. 18).

Eine kritische Studie über den augenblicklicheu Stand der

Wlssenschaft über die genannten Methoden der Behandlung

der Milch. Indem nach Ansicht K's die Bedeutung der Miicli-

pasteurisation klinisch noch nicht sicher gestellt ist, zur

Ernährung der Kiuder aber es genügt die Milch aufkochen

zu lassen und sie alsdann an einem kühlen Orte bis zum

Geb) auch aufzubewahren, soll das ganze Bestreben der Acrzte

und der Gesellschaft darauf gerichtet sein eine tadellose rohe

Milch zu erhallen.

LS. Dibajlow: «Beobachtungen über die Wirkung des

Agurins». (Nr. 17).

Bei Herz- und Nierenaffektiouen hat D. recht günstige

Resultate von der Anwendung des Agurin's sehen können.

Das Agurin ist ein Doppelsalz von Theobrorainnatrium und

essigsaurem Natrium nnd wird in dreimal täglichen Dosen

von 0,5—1,0 in Pulver und Oblaten oidiniert. Es hat dieselben

Indikationen zu befiiedigen, wie das Diuretin.

N. S. S c h e 8 c h m i n z e w : «Ueber die Behandlung der Pa-

tellarfraktuien mittelst einer Zirkulai uahu. (Nr. 18;.

S's Methode besteht darin, dass er mittelst eines dicken

aseptischen Seidenfadens, beispielsweise Nr. 8, subkutan die

Patella zu umnähen versucht, nachdem beide Frakturenden

au einander gebracht worden sind. Der Faden wird über der

Haut geknüpft und nach etwa '2 Wochen entfernt. Die Hei

lung erfolgte in 3 diesbezüglichen Fällen glänzend.

Hecktr.
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A. Budski: «Ueber die Urethritis gonorrhoica bei Knaben».

(Nr. 3).

Autor hat im Wladimirhospital zu Moskau 3 Fälle von

Gonorrhoe bei Knaben von 10, 9 und 10V» Jahren beobachtet;

der Verlauf der Krankheit war ein chronischer. In einem

Falle konnten noch am 130. Tage der Krankheit Gonokokken

im Ulethralsecret nachgewiesen werden. Die lokale Behand

lung ist nach R. sotort einzuleiten und zwar mit allmäh

lich aufsteigenden Dosen von Protargol- oder Larginlösung

(,/*,/<)—*/**/•); ausserdem verordnet R. innerlich oleum santali,

das von den Kindern sehr gut vertragen wird. Zur Fest

stellung der völligen Heilung sind häufige mikroskopische

Untersuchungen der Secrete auf Gonokokken und auch na

mentlich auf Eiterzellen erwünscht.

E. Marzinowski und S. B o g r o w : «Zur Aetiologie der

Bouton d'Orieut». (Nr. 3).

Genauer Bericht über einen Fall eines pendinschen Ge

schwüres (bonton endemique des pays chauds nach Besnier

und Doyen) b'ei einem 9 jährigen Knaben aus Tebris. Aus

den am Boden des Geschwüres haftendenden Granulationen

stellten die Autoren kleine Körper von ovaler Form und 3 Mm.

Grösse dar, die als Parasiten sich erwiesen und von den

Autoren «ovoplasma Orientale» bezeichnet wurden. Die Ueber-

impfnng der Culturen auf Tiere ergaben jedoch negative

Resultate.

W. Rosanow: «Ueber die Hepatopexia». (Nr. 4).

Beobachtungen aus der chirurgischen Abteilung des Ka

tharinenhospitals zu Moskau. 8 Fälle von Wanderleber; in

5 Fällen Heilung durch Operation.

A. Jordan: «Zur Kasuistik der acuten Prostatitis gonor

rhoica». (Nr. 4).

Unter 482 Fällen von Gonorrhoe beobachtete J. die in

Rede stehende Complication in 13 Fällen (3,7 pCt) Autor

tritt für eine frühzeitige Spaltung der Abszesse ein: selbst

wenn die Fluctnation undeutlich ist, soll man nicht allzu

lange warteu, um eben einen Durchbruch des Eiters an einer

gefährlichen Stelle zu verhindern. Von 17 Fallen der von ihm

an 13 Kranken beobachteten Prostataabszesse (bei einem

waren 4 Abszesse, bei einem anderen 2) brach der Eiter

13 mal in die Urethra durch, 2 mal in's Rectum uud 1 mal

iu's Perineum; nur in einem Falle wurde frühzeitig inzidiert.

Local verordnet Autor heisse Wasserklystiere oder Beriese

lung nach Arzberger-Finger; innerlich Salicylpräparate.

! D. Pletnew: «Einige experimentelle Daten zur Frage von

dem Zustandekommen der Herzarythmieen». (Nr. 4).

Autor hat eine Reihe von Experimenten an grossen Hun

den angestellt, bei denen er durch Zitkleiuinen der Aorta

1 descendens nach Hering, durch faradische Erregung des ver

längerten Marks nach Haidenhain bei intauten und durch

schnittenen Vago-Syinpathici Herzarythraieen hervorriet. Die

Details sind im Original nachzulesen. Im Allgemeinen konnte

P. constatieren, dass beim Zustandekommen der Arythtaieen

2 Momente maassgebend sind: 1. die Verstärkung des endo-

cardialen Druckes und 2. die Beeinflussung des u Vagus.

j N. Koschew: «Ueber den Pulsus differens an den beiden

Radialarterien bei Stenose des linken venösen Ostium'a».

(Nr. 5).

i 2 vom Autor beobachtete Fälle erwiesen, dass der Pulsus

differens bei der Stenose des linken venösen Ostiums (Symp-

I tom des Professor L. Popow) vom Druck des vergröaierteu

I linken Vorhofes auf den Arcus aortae und die von dort ent-

I springenden Carotis und Subclavia abhängt.

VV. Dewitzki: «Chorionepithelioma der Harnblase». (Nr. 5).

Der Fall ist insofern von Interesse, als die Geschwulst bei

einer Virgo intacta beobachtet wurde.

P. Pr eobrashenski: «Ueber die Bedeutung der Syphilis

in der Aetiologie der Tabes; ein Fall von Tabes im Kio-

desalter». (Nr. 6).

I Auf Grund seiner Beobachtungen resümirt Verf.: Direkte

Beweise der Abhängigkeit der Tabes von der Syphilis be

sitzen wir nicht, doch deutet alles darauf hin, dass eine sol

che Abhängigkeit existiert nr.d P. behauptet, es gebe keine

Tabes ohne Lues, ebenso wie keine diphtherische Lähmung

ohne Diphtherie existiert. Welche nähere Umstände es sind,

die die Tabes bei den Syphilitikern hervorrufen, weiss man

nicht, doch kann Autor auf Grund seiner Beobachtungen

i constatieren, dass die Intensität der antisyphilitischen Kureu

I hier keiue Rolle spielt.

i F. Tscharnetzki: «Ein Fall von Geophagie». (Nr. 6),

J. P o s h a r i s k i : «2 Fälle von pritnaerera Nierentumor».

(Nr. 6).

Die genaue mikroskopische Analyse beider Fälle ergab,

dass ein Abstammen von verirrten Nebennierenteilen absolut

auszuschliessen sei.
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P. H erzen: «Zur Kasuistik der Herzwunden». (Nr. 7).

L. Swersh ewski: «Ueber die Anwendung des Tigenol

Roche in der Oto-Rhinologie». (Nr. 7).

Bei atrophischen Prozessen in der Nase fand Autor eine

10–20 1 Ct. Salbe wenigwirksam; dagegen ist das Mittel von

guter Wirkung bei eitrigen Prozessen im Ohre, wobei es

schmerzlindernd, als auch sekretionshemmend wirkt. Bei

langdamender Einwirkung ist eine Reizung der Schleimhaut

nicht ausgeschlossen.

G. Bara du lin: «Komplikationen von Seiten der Harnblase

bei der Appendicitis». (Nr. 7).

Die Symptome von Seiten der Blase können entweder re

flektorischer Natur sein (Harnverhalten oder häufiges Urinie

ren) oder aber bedingt durch Uebergang des eitrigen Pro

zesses auf die Blasenwand und schliesslich Durchbruch in die

Blase. Besonders sind letztere Symptome zu erwarten in den

ienigen nicht seltenen Fällen, wo der Appendix in unmittel

baner Nähe der Harnblase gelegen ist. Autor führt nun

einige von ihm beobachtete Fälle vor. Zunächst treten Symp

tone der Pericystitis auf,– Harndrang mit starker Schmerz

haftigkeit bei klarem Urin, dann aber, wenn der Durchbruch

erfolgt ist, treten Eiter, Blut, auch nekrotische Schleimhaut

fetzen auf.Zuweilen aber konstatiert man diese abnorme Harn

bestandteile, ohne dass vorher starker Drang oder Schmerz

haftigkeit vorausgegangen waren.

J. Rachmanin ow: «Einige Fälle von Purpura und Hae

mophilie bei Kindern». (Nr. 8).

Beobachtungen aus dem Sophienhospitel zu Moskau: 10

Fälle von Purpura (P. simplex 3; P. rheumatica 1; P. haemor

rhagica. 6) und 3 Fälle von Haemophilie.

P. Ist omin: «Ueber den primaeren, nicht diphtheritischen

Croup». (Nr. 8).

Die Mehrzahl der Kinderärzte zweifelt wohl heute kaum

dass eine primaere croupöse Laryngitis existiert ohne

Löffler'sche Bazillen. Autor behauptet sogar, dass dieser

Croup eine häufige Erscheinung ist nnd führt 8 von ihm

beobachtete Fälle an, die alle laryngoskopiert wurden und bei

denen keine Diphtheriebazillen entdeckt werden konnten. Der

Verlauf dieser Krankheitsform ist darum kein leichter,

häufig muss man zur Intubation greifen. Die Seruminjektion

soll jedoch in allen Fällen von Croup gemacht werden. –

Heisse Fuss-Senfbäder und Dämpfe fand I. bei diesen Croup

fällen besonders wirksam.

L. Swershewski: «Ueber die Anwendung des Menthol

Jodol in der Rhino-Laryngologie».

Dieses hellbraune, geruchlose Pulver ist von Schäffer ein

geführt worden, es enthält 1 pCt. Menthol. Die Resultate

der Anwendung dieses Mittels waren keine glänzende.

W. Uspen ski: «Die konservative vaginale Operations

methode der Uterusfibrome». (Nr. 9).

12 vom Autor auf diese Weise mit günstigem Resultate

operierte Fälle.

M. Bremen er: «Ueber den Einfluss des Diphtherietoxins

' # Stickstoff- und Mineralstoffwechsel bei Tieren».

I". H.), -

Die Untersuchungen wurden an Hunden und Kaninchen

angestellt. Er fand, dass das in den tierischen Organismus

hineingebrachte Diphtherietoxin einen verstärkten Eiweiss

zerfall in den Geweben hervorruft bei stark verminderter

Assimilation des Nahrungseiweisses; dieser Zerfall giebt sich

kund in der Vermehrung des Stickstoffes, des Harnstoffes,

der Phosphor- und Schwefelsäure im Urin. Die stark ver

grösserte Chlorausscheidung weist auf einen Zerfall der an

Chlor 1eichen Zellen hin, und die Vermehrung der Phosphor

säureausscheidung auf einen Zerfall der Nerven und Knochen

substanz. Dabei wird weiter konstatiert:Gewichtsverlust,Ver

minderung der Urinquantität und Steigen der Temperatur

des Körpers. Alle diese Veränderungen werden im 1.Stadium

der Diphtherieintoxikation beobachtet – im Stadium des ver

stärkten Zerfalles, das um so kürzere Zeit dauert,je stärker

die Vergiftung war. Es tritt alsdann das 2. Stadium ein, wo

der Zerfall geringer wird, die Körpertemperatur sinkt. Autor

sucht auch die Ursachen der Veränderungen im Stickstoff

und Mineralstoffwechsel zu ergründen. Bekanntlich hat

Krassnow auf Grund seiner experimentellen Studien behaup

tet, dass der Diphtherietod auf einer Asphyxie beruhe, auf

einer lähmung der Atmungszentren. Diese Störungen der

Atmung können auch die oben geschilderten Veränderun

gen des Stoffwechsels bedingen.

M.Tscheglow: «Ueber den Urobilinbefund im Harn».

(Nr. 9). -

Die Untersuchungen desUrobilinswurden nach Schlesinger

mittels essigsaurem Blei, dass eine Fällung der Pigment
stoffe bewirkt, ausgeführt. AufGrund seiner zahlreichen Ver

suche behauptet T. 1) dass Umobilin ganz entschieden in Spu

ren im normalen Urin vorhanden sei, häufig sind die Mengen

so klein, dass sie durch die gewöhnlichen Reagentien nicht

konstatiert werden können. 2) Tritt man bei der gewöhnli

chen Beleuchtung eine deutlich wahrnehmbare Fluoreszenz

auf, so spricht das für einen vermehrten Zerfall von roten
Blutkörperchen, der irgend wo im Organismus stattfindet.

L. Minor: «Ueber traumatische Facialisparalysen». (Nr. 10).

Autor führt 3 sehr interessante Krankenberichte vor, die

auch vom gerichtlich-medizinischen Standpunkte beleuchtet

werden.

M. Schaikewitsch: «Ueber die neuropatische Unbeweg

lichkeit der Wirbelsäule». (Nr. 10).

Jacobsohn: «Zur Frage über die Funktionen des

Omentum majus». (Nr, 10).

L.

Experimentelle Untersuchungen an Hunden, denen das

Omentum reseziert wurde.Die Tiere vertrugen den operativen
Eingriff recht gut, erholten sich bald. Weder in der Leber,

noch im Magen fand J. irgend welche pathologische Verän

derungen, die auf die stattgehabte Omentumresektion zurück

eführt werden konnten. Ferner wies Autor nach, dass die

jä. des Omentum von der Darmserosa

sich kaum unterscheidet. An 3 Versuchen konnte J. schliess

lich nachweisen, dass das Omentum auch Resorptionsfähigkeit

besitze.

J. Russlow:«Zur Diagnostik des Magenkrebses». (Nr. 11)

An der Hand von 4 Krankengeschichten weist Autor auf

ein ausführliches Symptom hin, das neben dem fühlbaren

Tumor und den Supraclaviculardrüsen von grosser Bedeutung
sei, es ist ein systolisches Geräusch, das an der 1. alba oder

etwas nach links im oberen Drittteil zwischen dem Schwert

fortsatz und dem Nabel zu hören sei. DasGeräusch verdankt

wohl seine Entstehung einer aneurysmatischen Erweiterung

der Bauchaorta, hervorgerufen durch Druck des Tumors. Am

Rücken ist das Geräusch nicht zu hören (was bei gewöhnli

chen Aortenaneurysmen wohl der Fall ist).

J. Salzberg:«Zur Kasuistik der Magentumoren». (Nr. 11)

Es handelt sich um ein Fibrosarkom, das an der hinteren

Magenwand sich entwickelte; der Tumor wurde per lapa"

tomiam entfernt, wog 1 Pfund. Die Patientin erholte sich

W. Sprimon : «Ueber die Wirkung des Pyramidon auf das

Hut, die Milz, I eben und Nieren bei Tieren». (Nr. 11)

Die Versuche wurden an Hunden und Kaninchen angestellt

und ergaben: kleine Dosen (005 auf 1 Kilo Gewicht) erhöhen

die Zahl der roten Blutkörperchen und die Haemoglobinmenge

mittlere Dosen (bis 0,125) bedingen zwar zunächst auch eine
Steigerung der Erytrocytenzahl, doch tritt bald eine Reak

tion ein, allmählich und ständig fällt die Zahl derselben ab
es entwickelt sich eine deutliche Anaemie, wobei das Körper

gewicht erhalten bleibt. Noch grössere Dosen bewirken rasch
eine Anaemie und Cachexie bei raschem Sinken des Körper“

gewichts. In der Milz findet man grosse Mengen von Blu
pigment und zerfallene rote Blutkörper. Bei Kaninchen kon

statient man auch eine parenchymatöse Nephritis.

A. Kablukow: «Die Echinokokkenkrankheit in der Kri"

(Nr. 12).

1. Ein Fall von Milzexstirpation durch den Lumbalschnitt

wegen einer Echinokokkenzyste,

Der Fall ist in vieler Hinsicht sehr lehrreich. Es handelte

sich um eine 36-jährige Frau, bei der ein Tumor lll der



J. Wjasemski: «Die Anwendung des Somnoforms in der

hypnotischen Praxis». (Nr. 6).

Somnoform ist ein Gemisch von 60 pCt. Chloraethyl, 35 pCt.

Chlorinethan und 5 pCt Broinaetbyl. Verf. hat diese Flüssig

keit mittels der Bromaetliylmaske in 20 Fällen angewandt

nach dem Vorgange von Prof. Paul Farez. Die Resultate

waren sehr befriedigend in solchen Fällen, wo der durch die

gewöhnlichen Methoden erzielte Schlag ungenügend war für

die Erzielung des Heileftekts, oder wo die Suggestibilität des

Subjekts zu gering war, oder wo bewasste oder unbewusste

Opposition vorlag.

P. Ostankow: «Pseudomelia paraesthetica als Symptom

einer Affektion des Halsteils des Eückenmarks und des

unteren Abschnitts der Ifedulla oblongata». (Nr. 9).

Das genannte Symptom äusserte sich darin, dass Pat. seine

Extremitäten in flektierter Lage fühlt, in denselben das Ge

fühl der Schwere hat, dass diese Gefühlstäuschung sehr kon-

»tand ist, wochenlang andauert, und dass optische Correktion

diese quälende Hallucination des Muskelsinnes nicht besei

tigt. Die Ursache sieht Verf. in centraler Beizung der Lei-

tungsbahiien für die Sensibilität und den Muskelsinn durch

einen entzündlichen Prozess im Erkrankungsherde. Es han

delt sich um Meningomyelitis cervicalis luetica et irritatio

med. obl. Es lagen an Symptomen ausserdem vor: völlige

schlafle Paraplegie der oberen und unteren Extremitäten,

völlige Lähmung aller Empfind Imgsqualitäten, Eetentio uri-

nae et alvi, constanter tonischer Krampf der Halsmuskeln,

krampfhafte Zuckungen in den Mntkeln der Lippen, leichte

Parese des Gaumensegels, leise Stimme, Anfälle von Atem

not, schwache Zwerchfellbewegungen, fehlende Patellarreflexe,

Babinskys Symptom, scharf ausgeprägter Kältereflex, Fehlen

der Hautreflexe mit Ausnahme des Sohlenreflexes, Verbiegung

der Wirbelsäule in dem Niveau der Hals- und oberen Brust

wirbel.

Michelson.

Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnei. (Jour

nal für GeburtshUlfe und Gynaekologie) Nr 7, 8 u. 9.

B. Kadygrobow: «Die Vereiterung der Ovarialzysten».

(Nr. 7, 8 u. 9).

K. beschreibt 8 in der Kasanschen Klinik beobachtete Fälle

von Vereiterung von Ovarialzysten.

1. Fall: 45-j. Pat.. harte unbewegliche Geschwulst, erhöhte

Temperatur, Platzen der Wandung während der Operation

und Erguss vou graugelbein Eiter in die Höhle, welche sich

durch Abkapselung gebildet hatte, supravaginale Amputation

des Uterus wegen Anwesenheit von Fibromyomen in demsel

ben, Durchspülung der Bauchhöhle, Tamponade der Bauchhöhle,

nach der Operation fieberhafte Temperatur. Genesung. In dem

Eiter wurden keine Bakterien gefunden.

2. Fall: 45-j. Pat, höckrige, unbewegliche Geschwulst, die,

wie es sich bei der Operation herausstellte, von beiden Ovarien

ausging, bei der Operation platzte die Geschwulst, bräunlich

eitrige Flüssigkeit ergoss sich in die Bauchhöhle, Ausspülung

rter Bauchhöhle mit Locke'scher Flüssigkeit, Taraponade,

nach der Operation grosse Herzschwäche, Genesung. Im Eiter

fand man Staphylokokken.

3. Fall: 29-jährige Pat. Rechtsseitiges vereitertes Ovarial-

cystom, das beim Heranswälzen aus der Bauchhöhle platzte,

Ausspülung mit Locke'scher Lösung, Vernähung der Bauch

wunde, Injektion von Marmorec k'schem Antistreptokokken-

8erum, fieberhafter Verlauf. Genesung. Im Eiter fand man

Diplokokken und Stäbchen, die ans Bakter. coli commun.

erinnern.

4. Fall: Einer 42-j. Pat. wurde eine vereiterte Zyste ent

fernt, aus der sich Eiter in die Bauchhöhle ergoss, Ausspü

lung der Bauchhöhle, Vernähung der Bauchwunde, fieberhaf

ter Verlauf. Bacterium coli communie im Eiter.

5. Fall: Bei einer 22-jährigen Pat. fand sich eine höckerige

Geschwulst, die bei der Operation derartige Verwachsungen

aufwies, dass nur der geringste Teil der Sackwandung ent

fernt werden konnte, nachdem die vereiterte Zyste geplatzt

war. Ausspülung der Peritonealhöhle, Einnähnng der Zysten

ränder in die Baachwandränder, Tamponade, fieberloser Ver

lauf. Genesung. Nach 7 Monaten Bildung einer apfelgrossen

Geschwulst, Inzision nnd Entleerung einer hellserösen Flüs

sigkeit.

6. Fall: Einer 46-jährigen Pat. wurde eine Dermoid-

zyste in toto entfernt. Genesung. Die Zyste enthielt dicken

Eiter.

7. Fall: Kindskopfgrosse Cyste in toto entfernt, Inhalt

eitrig. Staphylokokken. Genesung.

8. Fall: Eiterzyste wurde mit einem Trokari angestochen.

Genesnng. Als aetioiogisches Moment für die Vereiterung von

Zysten gelten Punktion, Infektionskrankheiten und entzünd

liche Prozesse in der Umgebung der Zyste, sowie Verwachsun

gen mit den Därmen. Die Zystenwand ist in solchen Fällen

eitrig infiltriert, zeigt nekrotische Veränderungen, oft ist

die Wand stark verdünnt. Die Symptome der vereiternden

Zyste sind oft ohne charakteristische Zeichen, manches Mal

findet man peritonitische Erscheinungen, Schüttelfröste. Wenn

es nicht gelingt die Zyste in toto zu entfernen und Eiter in

die Bauchhöhle gelangt, muss man zur Tamponade greifen.

Verf. wendet ausserdem die Ausspülung der Bauchhöhle an,

schlimmsten Falles entleert man die Zyste und näht die Wand

derselben an die Bauchdecke an, wenn die Verwachsungen

derart sind, dass eine Entfernung nicht möglich ist.

A. Cholodkowki: «Schwangerschaft kombiniert mit Fibro

myomen». (Nr. 9).

Bei der Frage, wie man sich bei der Kombination von

Schwangerschaft mit Myomen stellen soll, entscheiden Sitz

nnd Art des Tumors, Zeitpuukt der Schwangerschaft etc. Bei

8nbserösen Tumoren kommt man mit der Abtragung der

Tumoren aus, bei interstitiellen muss man häufig den künst

lichen Abort einleiten, in anderen Fällen wird man die

schwangere, von Tumoren durchsetzte Gebärmutter entfernen.

Das abwartende Verhalten ist mit manchen Gefahren "verbun

den, wie ungenügende Kontraktion der Gebärmutter nnd Blu

tungen, Zersetzungen, Verlegung des Abflusskanales etc.

Verf. beschreibt folgenden Fall: 32-jährige Frau, leidet an

starken Schmerzen, Gebärmutter in Nabelhöhe, durchsetzt von

Höckern, im Douglas ein zweifaustgrosser Tumor. Gravidi

tät von 4 Monaten. Supravaginale Amputation mit Entfernung

der affizierten Adnexa. Genesung. Bei Kombination von

Schwangerschaft mit Myomen rät Verf. möglichst frühzeitig

zu operieren.

L. K r i w s k i : «Ein Fall von wiederholtem Kaiserschnitt».

(Nr. 9).

Einer Gravida im IX. Monat wurde 1900 wegen engen

Beckens die Sectio caesarea gemacht. Pat. gesund entlassen,

das Kind lebte. Bei der nächsten Schwangerschaft wurde

7 Wochen vor dem Termin die künstliche Frühgeburt einge

leitet, das Kind kam todt zur Welt. Bei der 3 Schwanger

schaft wieder Sectio caesarea, wobei es sich erwies, dass die-

Gebärmutter mit der Bauchwand verwachsen war. Längs

schnitt, lebendes Kind, Blutung nicht stark. Genesung.

0. Tuskaja: (Marienbad). «Ueber den Zusammenhang zwi

schen Uterus und Magen». (Nr. 9).

Zwischen Magen und Uterus bestehen einige Beziehungen.

Das eigentliche nervöse Zentrum der Gebärmutter ist der

Sympathicus, der mit seinem Ganglion solare, dem Plexus

bypogastricus inferior, spermaticus etc.. in Vereinigung mit

dem n. Vagus reflektorische Beziehungen zwischen Magen und

Uterus aufrecht erhält. Verf. nennt diese Anastomosen: Ana-

stomosis gehito-gastrica. Ausser den nervösen Beziehungen

spielen statische Momente eine Rolle, wie Aenderung des

intraabdominalen Druckes, Volumszunahme eines der Organe,

Dislocation der Bänder, Ligamente etc., welche das Organ

fixieren. Bei der Gaslroenteroptosis wird das Schwerpunktzen-

trum nach unten und vorn verlegt, dieses kann zum Desceusus

nnd zur Rückwärtsbewegung des Uterus führen. Der Uterus

drückt auf den Plexus hypogastr. inf. und dieses, wirkt auf
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reflektorischem Wege anf den Plexus lnmbo-sacral. und durch

Verinittelung der Anastomosis genito-gastric. aut den Ma-

geu. Die Folge daran kann sein ungenügende Sekretion und

Insuffizienz der Magenwand.

L i n g e n.

Westnik Oftalmologii. Juli -Oktober 1904.

Sitzung: am 23. April 1904.

Dr. B 1 e s s i g demonstriert einen Patienten mit Orbital-

tumor: Sarkoma oder Osteosarkoma und einen

anderen mit Angiom des Augapfels. Den ersten Fall

mit Erhaltung des Augapfels zu operirren erscheint möglich,

den zweiten ball hält man für inoperabel. Die elektroly tische

Behandlung könnte versucht werden.

E. Blessig: Augenverletzungen zugefügt durch aufschnel

lende Federn der Zeitungshalter».

Im Laufe zweier Jahre waren am Augenhospitale 10 der

artige Verletzungen beobachtet worden. Längs dem Holz

stabe des Zeitungshalters verläuft in einer Kinne eine meist

aus Messingdraht gefertigte Feder deren unteres freies Ende

nach Einklemmen der Zeitungsblätter durch einen auf dem

Holzstab freiverschieblichen Ring festgedrückt wird. Gleitet

dieser King ab, oder wird unachtsam abgezogen, so schnellt

das freie Drahtende empor nnd kann den Leser oder den mit

dem Halter Hantirenden verletzen. Die meisten Verletzungen

waren schwere. Von 10 Augen behielten nur zwei ein Sehver

mögen von 0,5. Acht Augen behielten nur Lichtschein bei

unsicherer Projektion. Diese Zeitnngshalter welche sehr ver

breitet sind, sollten verboten werden. Dr. Fels er berichtet,

dass er in seiner Praxis drei solcher Verletzungen behandelt

hat. Dem städtischen Medizinalinspektor soll Mitteilung ge

macht werden.

Th- Wernke: «Zur Anatomie des Tränensackes, insbeson

dere über die Drüsen der Tränensackwandnng».

In Serienschnitten wurden 14 Leichen entnommene, Trä

nensäcke untersucht. In 8 Säcken fanden sich tnbulöse Drü

sen mit einem gemeinschaftlichen Ausführungsgange. Von

zwei bis zu sechs Drüsen Hessen sich in einem Sack nachwei

sen, Sitz meist im oberen Teil an der vorderen oder inneren

Wand. In pathologisch veränderten Sacken fanden sich diese

Drüsen niemals.

K Snegirew: Fortsetzung und Schluss der in Nr. 4 dieser

Beilage erwähnten klinischen Studie: «Doppelseitige Er

krankung der Tränendrüse und der Ohrspeicheldrüse».

K. Orlow: Veränderungen in den Angenbäuten bei der

Werlhofschen Krankheit».

Das Präparat stammte von einem 32-jäbrigen an Morbus

maculosus Werlhofii Oestorbenen. Blutungen fanden sich in

der Netzhaut. Die Gerässwandnngen zeigten starke Verände

rungen: Schwelinngen der Endothelkerne, Lockerung der Wan

dung, homogene Zwischenschichten, Bisse.

L K 1 i k o w : «Keratitis solaris exfoliativa».

Das klinische Bild: Erythema solare der Gesichtshaut, leich

tes Oedem der Lider, conjouctivale nnd pericorneale Injek

tion, heftige Lichtschen, Schmerz und Lidspasmus. Auf der

Hornhaut in der Richtung der Lidspalte bandförmige ober

flächliche Trübung und Epitheldefekte.

A. N e w o 1 i n a (Aerztin): «Ein Fremdkörper in der Augen

höhle».

Ein Aststück von 4 Ctm. Länge, 28 Mm. Circumferenz und

8 Mm. Durchmesser war durch die untere Uebergangsfalte in

die Orbita eingedrungen und hatte dort über vier Ifonate

hindurch gelegen. Auge intakt.

J. K a 3 a s : (Entfernung eines Pistonsptitters aus der Linse .

Ob der Splitter wirklich in der Linse, sass, kann ang«

zweifelt werden, da derselbe durch lridectomie entfernt

wurde. Der 7-jährige Knabe wurde am 25. Sept. 1903 operiert

und am 11. April 1904 war die Linse nicht getrübt. Es sind

aber unzweifelhaft Fälle bekannt, wo ein Splitter aas d«r

Linse entfernt wurde nnd denuoch die Linse durchrieb-

tig blieb.

Moskauer Ophthalmologische Oes ellschaft.

Sitzung am 20. Jannar 1904.

Lojetschnikow demoustrirt:

1) Einen Patienten, welcher ausser angeborener Ptosis bei

derseits starke Hautfalten aufwies, welche von der Mitte des

Nasenrückens zur Augenbraue hiniibergespannt waren.

2) Ein 13-jähriges Mädchen welches am 5. Januar auf dem

linken Auge erblindet war. Der Augenspiegel zeigte das cha

rakteristische Bild der Embolia arteriae centralis retinae. Um

den Augeudruck herabzusetzen, wird am 6. iridectomiert. Er

höht war die Tension vor der Operation nicht. Bis zum
20. Januar hob sich das Sehvermögen auf ■/»■ Bei der Jagend

der Patientin wäre es vielleicht auch ohne lridectomie zuge

gangen. Bei plötzlich eintretender Embolie sollte man die

Massage des Angapfels nie unversucht lassen.

M. Blagoweschtschenski: «Das Gesichtsfeld bei Stra

bismus concomitans».

Die Mehrzahl der schielenden Angen ist amblyopisch. So

weit G. F. Einengungen nachgewiesen werden konoteu, be

trug die Beschränkung von 10—25°.

Sitzung am 24. Februar 1904.

L oj e t s c h n i k o w demonstriert: 1) einen Fall von Sklero-

chorioiditis posterior. 2) Chorioiditis disseminata areolaris.

A. Maslenikow: «Ueber Tagesschwankungen des Angen

druckes bei Glaukom».

Er experimentierte mit dem Tonometer Maklakow's nnd fand,

dass der Druck in der ersten Hälfte des Tages um 3 bis

23 Mm. Hg höher ist als in der zweiten Tageshälfte. Gesunde

Augen sind am Vormittage um 2 Mm. Hg höher gespannt

als Nachmittags. Für den praktischen Arzt ist diese Beobach

tung von grosser Bedeutung!

Sitzung am 23. März 1904.

Lojetschnikow demonstriert eine Patientin mit Ptosis

bei — wie er glaubt — gleichzeitiger Verlagerung der orbi

talen Tränendrüse. L. meint bei Ptosis adiposa, Blepharo-

chalasis, sei stets die orbitale Tränendrüse verlagert — dem

wird widersprochen.

N. Diester: «Mehrjähriges Verweilen eines Kupfersplitters

in der Linse». • ,

Der vorgestellte 47-jährige Mann wurde als 12-jähriger

Knabe durch einen PistonspUtter verletzt. Zur Zeit eingetre

tene Staarbildung hat den Mann veranlasst sich vorzustellen,

auch die Tension ist erhöht. Extraktion des Splitteis neben

der Linse soll ohne Zögern vorgenommeu werden.

J. Ljubuschkin: «Empyem der Siebbeinzellen».

Rrankenvorstellung. Geschwulst am inneren Augenwinkel.

Von der Nase her wnrde operiert und reichlich Eiter entfernt.

Heizungen mit Arg. nitr. von der Nase aus. Jetzt geht alles

gut zurück. Ist eiue Mucooele von vorne her gut angreifbar

so operiere man ruhig von aussen und führe ein Drain durch

die Nase.

G-n

ßosB. neHs. Cn6., 5 ^eaaCpa 1904 r. Herausgeber Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei v. A. Wienecke, Katbarinenh. Pr. IS-
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Bauchhöhle konstatiert wurde, der als Sarkoma, renis sin ge

deutet wurde. (Im Urin viel Eiweiss, anamnestisch auch Blut).

Bei dem Billroth-Czerny'sthen Schnitt von der Mitte der 12.

Bippe zum äusseren Drittel des Ponparti'schen Bandes erwies

sich der Tumor, als der Milz gehörig und wurde am Hylus

lienis roch Anlegung von Ligaturen en masse exstirpiert.

Die PatieLtin erholte sich nach einigen Jahren als blühende

Frau wieder. 2. Sechs Falle von Echinokokkotomien in der

Milz. Opeiation nach Limit mann. Alle Fälle werden nach der

Operation geheilt.

L. D i w a w i n : «Zur Symptomatologie und Diagnostik der

Leberzysten nicht parasitären Ursprunges». (Nr. 12).

W. Samgin: «Zur Behandlung der Skarlatina mit dem Mo-

ser'schen Serum». (Nr. 12).

Autor führt einen verzweifelten Fall von Scharlach vor,

der durch Injektion von 200 Ccm. Serum (vom Gabritschew-

ski'scben Institut zu Moskau] geheilt wurde. Die nach der

Einspritzung zu Tage getretenen. Veränderungen des ge

samten Krankheitsb ldes waren so evident, das» Autor kein

Bedenken trägt dieselben einzig und allein der Serumwir

kung zuzuschreiben.

A b e 1 m a n n.

Obosrenje psichiatrii, nevrologii i eksperimentalnoi

psichologii 1904. H. 7—9.

G. Voss: «Tetanie mit myotonischen Erscheinungen».

(Nr. 7).

2 Krankengeschichten: 1) Fall von sehr schwach ausge

prägter angeborener Myotonie mit zu dieser hinzugetretener

Tetanie. 2) Fall von latenter Tetanie mit spätem Auftreten

myotonischer Erscheinungen.

W. Bechterew: «Ueber den Lumbofemoraheflex». (Nr. 7").

Kontroverse mit Dr. Mc. Carthy über dieseB Phänomen.

I*. S n i k e r : «Syphilitische Meningoencephalitis v mit Jack

sonscher Epilepsie und Verlust des stereognostischen

Gefühls». (Nr. 7).

Eine Krankengeschichte und einschlägige Literatur.

S- Jaroschewski: «Znr Lehre über die Katatonie».

(Nr. 7).

Analyse einer Krankengeschichte.

M. Falk: «Ueber die retroactive Amnesie in zwei geschicht

lich-psychiatrischen Beobachtungen». (Nr. 7).

1. Fall: Diebstahl, Selbstmordversuch am Orte des Ver-

gehers. Gutachten : Zur Zeit der Begehung des Ver

brechens bestand auf dem Boden einer akuten Nephritis eine

Psychose (Anfangsstadinm einer Amentia, nenrasthenisches

Irresein). Das Gericht schloss sich dem Gutachten an.

2. Fall : Totschlag der Ehefrau, Selbstmordversuch im Ge-

fängniss. Gutachten : a) Inkülpat leidet zur Zeit der ärzt

lichen Beobachtung und auch zur Zeit der Begehung des

Verbrechens an Hysteiie. b) Zur Zeit der Begehung des

Verbrechens wies er keine bestimmte Form der Geistes

störung auf. c) Die Erinnerung an das ihm zur Last ge

legte Verbrechen ist zur Zeit der Beobachtung verloren ge

gangen infolge des Selbstmordversuches durch Ei hängen.

Das Gericht venu teilte ihn, jedoch betrug er sich in der

weiteren Haft, so auffallend, dass er ins Krankenhaus über

gefüllt t wurde, wo sich auf der hysterischen Basis eine

Psychose entwickelte, die zur Zeit der Begebung des Ver

brechens jedenfalls nicht bestand.

A. Kozowski: «Zur Frage über die anatomischen Ver

änderungen bei Pellagra». (Nr. 7).

Die anatomische Grundursache, welche das Pellagragift

hervorruft, ist Herzinsuffizienz, Stauungshyperämie und reak

tive Entwicklung von Bindegewebe. Die charakteristischen

Besonderheiten der allsremeinverbreiteten Gefässverände-

rungen sind hyaline Degeneration der kleinen Arterien, be

sonders deren Intimas und mächtige Entwickelung von

grobem Bindegewebe entlang der grossen Gefässe. Die

zweite anatomische Hauptsubstrat ist die Affektion des Zen

tralnervensystems in Form von Zerfall von Nervenfasern

und Zellen. Die Veränderungen der Haut und des Darmes

bilden Komplikationen, ebenso wie die Lnneenaflektionen,

sie sind nicht direkt durch das Pellagragift veranlasst. Das

Veränderungen der parenchymatösen Organe sind Folge der

Gefässalterationen ; Leber und Milz zeigen zyanotische Indu

ration, die Nieren dasselbe Bild plus arteriosklerotische Ver

änderungen.

M. Schukowski: «Zur pathologischen Anatomie der

amyotrophischen Lateralsklerose mit bulbärem Beginne».

(Nr. 8).

Auf Grund seines Falles un,d des Studiums der Literatur

zieht Verf. folgende Schlüsse:

1. Bei der amyotrophischen Lateralsklerose können die

pathologischen Veränderungen sich kontinuierlich auf alle

Abschnitte des motorischen Systems ausbreiten: auf die Vor-

derhornganglienzellen des Rückenmarks, die Kerne der mo

torischen Bulbärnerven und die Rinde der Zentralwindungen.

Den Veränderungen unterliegen die motorischen Zentra der

Hirnrinde mit ihren absteigenden Projekiiousbahuen, aber

auch ihren Kommissural- und einigen Assoziationssystemen.

2. In Abhängigkeit von der primären Lokalisation' des

pathologischen Prozesses erhält man verschiedene Variationen

der amyotrophischen Lateralsklerose : Formen, welche in den

oberen Extremitäten, in den unteren beginnen und Formen

mit bnlbärem Beginn.

3. Die Hirnrinde kann auch freibleiben von Veränderungen.

In diesem Falle töten die Bulbärsymptome den Kranken

früher, als bis der pathologische Prozess sich auf die Hirn

rinde erstreckt.

4. Die Zellen der Hirnrinde, des Rückenmarks und der

Bulbärkerne unterliegen der Atrophie und fettigen Pigment

atrophie.

5. Von den absteigenden Projektionsbahnen unterliegen den

Veränderungen sowohl die Pyramiden- als auch die Extra

pyramidenbahnen ; der wahrscheinliche Verlauf der letzteren

im Hirnstamme geht durch die formatia retiktilaris des ver

längerten Marks in die Grundbündel des Bückenmarks.

6. Falls der pathologische Prozess sich bis zur Hirnrinde

erstreckt, wird die Affektion des Pyramidenbündels in seiner

ganzen Ausdehnung von der Binde durch den Hirnstamm

in das Bückenmark beobachtet.

7. Im Rückenmark lokalisieren sich die Veränderungen in

den Pyramidenbahnen, sowohl iu der direkten wie in der ge

kreuzten, in den Grnndbündeln, können aber auch, wie im

beschriebenen Falle, das direkte Kleinhirnbündel angreifen.

8. Die zum Pyramidenbündel hinzutretende Sklerose der

spinalen Bahnen ist eine Affektion der kurzen Kommissnrai-

fasern des Rückenmarks, die in den Grnndbündeln verlaufen,

und wahrscheinlich auch der extrapyramidalen motorischen

Bahnen, deien mutmasslicher Verlauf in diese Bündel des

Rückenmarks am ehesten zu verlegen ist.

9. Von den Fasern des Hirnstammes unterliegt ausser den

Pyramiden- und Extrapyramidenbahnen gewöhnlich noch das

hintere Längsbündel der Veränderung. Die Degeneration der

Fasern dieses Bündels bei der amyotrophischen Lateralskle

rose ist am wahrscheinlichsten aufzufassen als eine Degene

ration der Assoziationsfasern der Hirnnerven und absteigen

der Fasern, welche zu den extrapyramidalen motorischen

Bahnen in Beziehung stehen.

10. Die bestellenden Ansichten Uber die pathologischen

Veränderungen im zentralen motorischen Neuron bei der

amyotrophischen Lateralsklerose, können bisher nicht für

festbegründet gelten nnd irgend eine andere Deutung der

I beobachteten Veiänderungen ist durchaus erforderlich. Als

wahrscheinlich erscheint die Annahme einer besonders ge

arteten parenchymatösen Entzündung, welche elektiv die mo

torischen Neurone ergreift und sich vom peripherischen mo

torischen Neuron auf das zentrale verbreitet. Als Ursache

dieses Prozesses erscheint am wahrscheinlichsten die lokale

Einwirkung einer bisher unbekannten toxischen Substanz auf

die motorischen Neurone.

N. Kotik: «Gedankenlesen und N.-Strahlen». (Nr. 8 u. 9).

Die Gedankenleserin, die 14-jährige Sophie Starker, fand

Verf. in einer Schaubude in Odessa. Im Laufe 3 Monate
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experimentierte er mit ihr und ihrem Vater unter Anwen

dung aller Kanteten und häufig in Gegenwart ärztlicher

Zeugen. Seine Resultate waren folgende: 1. Im Kontakt mit

dem Vater nennt Sophie bei verbundenen Ausren sehr schnell

(bisweilen schon nach 1 Sekunde) die vom Vater gedachten

Gegenstände und Wörter; falls das Wort ihr unbekannt ist

— ein Fremdwort, oder wissenschaftlicher Ausdruck — so

spricht sie es langsam aus, silbenwe'se, macht häutig Fehler

nnd korrigiert sich selbst. 2. Befindet sich Sophie in gewisser

Eutferiuing vom Vater, wobei alle Massnahmen getroffen sind,

im jegliche Signalis:Uinn von Seiten des Vaters zu verhindern,

so kann sie ebenfalls dessen Gedanken lesen, doch dauert in

diesem Falle derProzess viel länger (nicht unter 15 Sekunden,

bis 4 und 5 Minuten), es kommen häufiger Fehler vor und

völlige Misserfolge; hierbei werden ebenfalls gewöhnliche

Wörter von Sophie viel schneller erraten, als abstrakte und

ihr unbekannte Wörter- 3. Sophie konnte a ich des Verf.

Gedanken erraten, ohne jegliche Teilnahme des Vaters, aber

nur dann, wenn sie den Verf. an der Hand hielt, dieser sich

die Benennungen der allergewöhulichsteu Gegenstände dachte

und dabei diese ansah; unter dieseu Bedingungen erriet

Sophie häufig sehr richtig, aber viel langsamer als mit dem

Vater. 4. Mit anderen Personen erriet Sophie nur in dem

Falle, wenn eine Kette mit Einschaltung des Vaters gebildet

wurde. — Die Fehler tragen im Allgemeinen einen phoneti

schen Charakter, d. h. sie machen den Eindruck, als ob das

Mädchen das Wort, welches der Vater denkt, sehlecht gehört

habe. — Die Analyse seiner Versuche ergiebt dem Verf.,

dass zum guten Gelingen möglichste Ruhe der Hirnzentra,

eine gewisse partielle Bewusstlosigkeit des Mä Ichens erfor

derlich ist, dass ferner beim Pro/.ess des Gedankenlesens

offenbar die Erregung der auditiven Sprachzentra der Unter

suchten die Hauptrolle spielt, und drittens, dass die Ueber-

tragung mittels einer gewissen strihlendeu Energie ge

schehen muss. Diese Energie sieht Verf. in den von Blondlot

entdeckten und von diesem, sowie Charpentier, näher unter

suchten N-Strahlen. Diese erhalt man von Vacnumröhren,

Auerbrennern, glühenden Platten von Eisen. Silber n. a.,

vom Muskel- und Nervengewebe. Das Hirn hat sich als die

jUtrksle Quelle der physiologischen N-Strahlen erwiesen. In
.--•"■'allen Fällen verstärken die N-Strahlen die Leuchtkraft eines

phosphoreszierenden Schirmes, was zum Nachweis derselben

verwandt wird, und erhöhen die Empfindlichkeit der äusseren

Sinnesorgane und der entsprechenden Hirnzentra. — Auf

Grund der bisherigen Untersuchungen über diese Strahlen

stellt sich Verf. das Gedankenlesen folgeudermassen vor: So

bald der Induktor (die Person, welche ihre Gedanken erraten

läast) ein Wort denkt, so gerät sein auditives .Sprachzentrum

in gewisse Erregung, welche eine verstärkte N -Strahlung

bedingt- Die N-Strahlen verbreiten sich aus dem Kopfe so

wohl längs den Nervenbahnen eh den peripheren Körper

teilen, als auch durch die Schädel wand in die umgebende

Luft. Im ersten Falle verlaufen die Strahlen in einem ho

mogenen Medinm, werden am wenigsten aufgesogen und ge

brochen, erreichen daher am schnellsten das Hirn des 2. Sub

jekts und geben dort das Maximum ihres Effektes bei unmit

telbarem Kontakt zwischen Induktor und Errater. Im Ii-

Falle müssen die Strahlen, ehe sie das Hirn des Erraters

erreichen; differente Medien (Schädel, Luft, Schädel) durcheilen,

sie werden auf diesem Wege gebrochen und reflektiert, ver

lieren dadurch einen bedeutenden Teil ihrer Energie, können

daher nur ein Minimum ihres Effektes hervorbringen, des

halb geschieht das Gedankenlesen ohne Kontakt laugsamer

und unvollkommener. Auf jeden Fall versetzen die N-Strahlen,

nachdem sie die auditivmotnrischen Sprachzentra des Errateis

erreicht haben, diese in Erregung, erhöhen deren Empfäng

lichkeit, und indem sie in ihnen ebensolche inolecular-dy na

utische Veränderungen hervorbringen, welchen sie im Gehirn

des Induktors ihre Entstehung verdanken, rufen sie eine

entsprechende psychophysische Reaktion hervor, welche in

dem Aussprechen eben derjenigen Wörter besteht, welche

vom Induktor bei seiner inneren Sprache gedacht wurden.

Zum leichten Gedankenlesen wie hier zwischen Vater und

Tochter gehört eine gewisse «Resonanzabstiinmung» beider

Gehirne, die einerseits dnreh die anatomische Organisation

(nahe Verwandtschaft) andrerseits durch langdauernde

Debung bedingt sein kann. Dass nicht alle Menschen in

gleicher Weise über diese Fähigkeit verfügen, erklärt Verf.

d.iraus, dass die Gedankenleser eine Hyperästhesie der hö

heren Sinnesorgane und vielleicht der ganzen Psychik be

sitzen, infolgedessen sie deutlich jene Erregungen empfinden,

können, welche für anders geartete Personen unbemerkt

bleiben. Nach Ansicht der Verf. sind alle Menschen unter

einander durch unsichtbare Fäden der N-Strahlen verbunden,

welche im gewöhnlichen Leben eine untergeordnete Rolle

spielen, in aileu Massenbewegungen .jedoch ungeheure Be-

deutunic und Einfluss erlangen; er glaubt, dass die Psycho

logie der Massen, die Gesetze der Nachahmung und audere

rätselhafte Erscheinungen der Massenpsychik ihre richtige

| Beleuchtung nur vom Gesichtspunkte des Einflusses der

N-Strahlen erhalten können-

W. Bechterew: «Gedankeneingebaug oder Gaukelei*.

(Nr. 8).

Im Anschluss an obige Arbeit teilt B. seine kurzen Beobach-

I tttngen mit, die er im April 19)3 in einem Volkstheater

i Wiens bei der Schaustellung einer Gedankenleserin zu machen

Gelegenheit hatte. Sie leistete Aehnliches wie Sophie S'arker

Vielleicht noch mit grösserer Leichtigkeit uni Eleganz. Jeg

licher Betrug war ausgeschlossen. «Die Frage übar die Ge-

damkeneingebung verlässt allmählich das Gebiet des Rätsel

haften und Unbekannten, da mit der Entwickeluug der

Lehl« über die Psychik, als einer Energieerscheiuung, und

mit den Entdeckungen von Blondlot und Charpentier über

die vom Nervengewebe während dessen Tätigkeit ausge

henden Strahlen die Möglichkeit der Gedankeneingebung zu

einer Erscheinung wird, welche nicht im geringsten unsereu

grundlegenden wissenschaftlichen Anschauungen widerspricht».

Verf. empfiehlt daher den offiziellen Vertretern der Wissen

schaft ihre bisherige Missaclttung und Skepsis in der Frage

der Gedankeneingebung aufzugeben und sich dnu Studium

derselben vorurteilslos hinzugeben.

E. E r i k s o n : «Paranoiker in dir Rille von H lilkä ittlerti »

(Nr. 8).

2 Krankengeschichten aus der Ambulanz der B3?hterew-

schen Klinik. Beide Pat. leiden an Paranoia inventoria,

besitzen das Geheimnis, Nerven- und Geisteskranke zuheilen.

Der erste, ein Imeretiner, der Jahre lang in Tiflis gelebt

hat inmitten einer gemischten städtischen Bevölkerung und

mit sich ein musisches inelizinisches Buch trägt, äussert

Wahnideen, welche als Grundlage die Lshre der arabischeu

[ und persischen Schule habin , diese L*hre ist entsprechend

I dem anormalen Ablaut der AssozUtionsideen eigenartig ver-

[ ändert. Der zweite, ein russischer Bauer, der 20 Jahre laug

in der Residenz gelebt hat, hat ein Wahnsystem, welches die

Anschauungen über Krankheiten wiederspiegelt, wie sie nur

I im weltentlegensten russischen Djrfe denkbar sind.

W. Passe k: «Neue Metholen zur Färbung der Nerven

zellen». (Zur Frage der Saftkanälehen). (Nr. 8).

Zum Referat nicht geeignet. Mitteilnng zweier neuer Färbe-

methoden zur Darstellung der Saftkanälchen in den Nerven

zellen.

4

G. Dedow: «Versuch einer medizinisch-statistischen Unter

suchung von 900 Fällen progressiver Paralvse der Irren».

(Nr. 8).

Verarbeitet ist das Material der Buraschewschen psychi

atrischen Heilanstalt im Twerschen Gouvernement für einen

Zeitraum von 20 Jahren, 1833—1002. Noch nicht beendet.

W. Bechterew: «Ueber transcorticile Paraphasie». (Nr. 9).

2 Krankengeschichton. Der erste Kranke versteht das Ge

sprochene, kann die Worte wiederholen, lesen, obgleich mit

einigen Fehlern, kann sogar schreiben, kann aber seine Ge

danken nicht ausdrücken infolge einer frapp tuten Verwirrt

heit der Worte und Phrasen, wobei dem Pat. seine verwirrte

Sprache gar nicht zu Bewusstsein kommt. Verf nimmt einen

Erweichuugsherd in der linken Hemisphäre an, welcher das

sensorische uud motorische Sprachzentrum und die Leitung

zwischen diesen verschont hat, dagegen hauptsächlich die

Leitungsbalinen zwischen höheren Begriffszentrum und mo

torischem Sprachzentrum zerstört hat. — Der zweite Fall ist

komplizierter: sensorische Aphasie + Paraphasie -+- Para-

lexie + Paragraphie, alle transkortikaler Natur. Dir Er-

weichungsherd in der linken Hemisphäre hat das motorische

Sprachenzentrum verschont, auch das Gehör- nnd Sehzentrnm,

dagegen die Leitung zwischen diesen zwei Zentren uud den

höheren Begriffszeniren und zwischen letzteren und den mo

torischen Zentren der Wort- und Schriftsprache unter

brochen.

A. Naumann: «Ueber den Schnecken -Gegichtsretlex».

(Nr. 9).

Als regelmässigste Reaktion in der Gesichtsmnskulatnr auf

Gehörsreize erfolgt der Augenlidschluss. Das anatomische

Substrat tür diesen Reflex ist in der Verbindung des N.

cochlearis mit dem N. facialis du roh die Fasern des Corpus

irapexuides gegeben.
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